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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, Ihnen unseren neuen Jahresbericht für 
das Geschäftsjahr 2020/2021 vorzustellen. Mit span-
nenden Einblicken in unser Omni-Channel-Geschäfts-
modell und neue Initiativen, die für die Zukunft von 
Thalia wichtig sind. 

Zunächst ein kurzer Blick zurück. Die anhaltende Co-
rona-Pandemie hat auch bei uns Spuren hinterlassen. 
Dennoch: Wir sind mit dem vergangenen Geschäftsjahr 
trotz der äußeren Rahmenbedingungen insgesamt zu-
frieden. Das hat Gründe. Denn selbst in der Zeit, in der 
wir nur unter Auflagen öffnen durften, konnten über-
planmäßige Zahlen erreicht werden. Nur in den Mona-
ten, in denen alle Läden geschlossen bleiben mussten, 
haben wir massiv gelitten. Was wir festhalten können: 
Thalia ist krisenfest! Dank des außergewöhnlichen En-
gagements unserer 6.000 Mitarbeitenden und weil wir 
über unsere unterschiedlichen Vertriebskanäle in der 
Lage sind, vieles auszugleichen. 

Wie schauen wir auf das neue Geschäftsjahr? An 
unseren ambitionierten Zielen, in fünf Jahren unsere 
Kunden zu verdoppeln und dazu beizutragen, die An-
zahl der Nichtleser zu halbieren, halten wir fest. Denn 
Corona hat unsere Entwicklung, jenseits der kurzfris-
tigen Zahlen, deutlich vorangetrieben. So konnten wir 
unseren Kundinnen und Kunden zeigen, was wir online 
und digital zu bieten haben. Der stationäre Buchhandel, 
mit nunmehr rund 470 Läden in unserem Netzwerk, 
bleibt ein wichtiger Bestandteil unserer Omni-Chan-
nel-Strategie und wird weiter ausgebaut. Zusätzlich 
soll die Marke Thalia an vielen anderen Orten des täg-
lichen Bedarfs, z. B. im Lebensmitteleinzelhandel oder 
in Drogeriemärkten, deutlich sichtbarer werden und die 
Menschen für das Lesen begeistern. Geschäftskunden, 

Michael Busch 
Geschäftsführender Gesellschafter | CEO

Institutionen und die Wissenschaft profitieren zusätzlich 
von unserem Know-how bei der Informationsbeschaf-
fung – so wie weltweit alle Goethe-Institute. 

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem grundle-
genden Wandel und darin sehe ich eine Chance, viele 
Themen neu zu denken und Innovationen auf den Weg 
zu bringen. Dies haben wir bei Thalia, teils in Eigenleis-
tung, teils zusammen mit Partnern, getan. Ich denke 
dabei beispielsweise an unsere Händlerinitiative und 
Plattform „shopdaheim“, die wir im März 2020 gegrün-
det haben und die heute bereits 25.000 Händleradres-
sen umfasst. Die Idee dahinter: eine ganze Innenstadt 
mit Handel, Gastronomie und Kultur auf einer Plattform 
abzubilden und ein umfassendes digitales Schaufenster 
für die Kunden zu schaffen. So entsteht eine nachhal-
tigere und lokal verankerte Alternative zu anonymen 
multinationalen Internetkonzernen. 

Nicht nur im Kontext mit „shopdaheim“ beschäftigen 
wir uns bei Thalia mit der Zukunft unserer Innenstädte. 
Zusammen mit allen Beteiligten werden wir zu einer 
neuen Blütezeit unserer Städte beitragen. Eine Buch-
handlung gehört für mich unbedingt dazu, denn sie ist 
ein Ort für Inspiration, für gesellschaftlichen Austausch 
und fruchtbarer Boden für den demokratischen Dialog. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
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INTERVIEW

Was bedeutet Ihnen das Lesen?
Lesen ist Entspannen. Bei keinem Medium finde ich 
so viel Abstand. Es hilft mir immer wieder, zu träumen 
und Fantasien zu entwickeln. Beim Lesen gebe ich mich 
meinen Interessen hin. Ich lese nicht so viele Romane, 
sondern meistens Bücher aus Politik und Geschichte.

Lesen wir zunächst auch Ihre Zahlen: Wie bewerten 
Sie das vergangene Geschäftsjahr?
Angesichts der äußeren Rahmenbedingungen lief es –  
außer in den Phasen der coronabedingten Schließungen 
– gut. Das hatte Gründe: Wir haben selbst in Monaten, 
in denen wir unter geringeren Auflagen öffnen durften, 
überplanmäßige Zahlen erzielt. Nur in den Monaten, in 
denen alle Läden geschlossen bleiben mussten, haben 
wir massiv gelitten – auf Jahresbasis kann man das na-

türlich nicht kompensieren. Ich habe daraus gelernt: Wir 
können Krise, weil wir über unsere Vertriebskanäle in 
der Lage sind, vieles auszugleichen – aber bei Zwangs-
schließungen sind wir machtlos. 

Was haben Sie im Rückblick aus dem Corona-Jahr 
gelernt?
Wir haben viele unglaublich positive Erfahrungen gemacht 
– im ganzen Unternehmen, und auch ich persönlich. Das 
Thema Solidarität hat in unserer Gesellschaft wieder eine 
stärkere Bedeutung bekommen. Wir sind zuversichtlicher 
geworden. Wie oft habe ich gehört: „Wenn wir das in den 
Griff bekommen haben, dann gibt es eigentlich nichts, 
was wir nicht auch in den Griff kriegen können.“ 

Aber die Krise hat auch unser Geschäft gestärkt, jen-
seits der kurzfristigen Zahlen. Wir haben unseren Kun-

Michael Busch, geschäftsführender Gesell-
schafter | CEO von Thalia, spricht über das 
vergangene Geschäftsjahr, über Solidarität 
und die Zukunft des Einzelhandels in unse-
ren Städten. 

Verlassene Einkaufsmeilen? Thalia unterstützt Initiativen für vitale Innenstädte.

Thalia Annual Report 2020/2021 · Interview Michael Busch
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dinnen und Kunden gezeigt, wie stark wir online sind. 
Wir hatten manchmal 400 Prozent Plus im E-Commerce 
und wachsen weiter. Davon hat unser Geschäftsmodell 
enorm profitiert. Die Krise hat uns am Ende in eine Posi-
tion gebracht, die wir eigentlich erst in zwei, drei Jahren 
für möglich gehalten hätten. 

Sie sind im Frühjahr dieses Jahres aus dem Tarifver-
trag ausgetreten. Warum?
Ich bin ein Anhänger der Mitbestimmung. Und ich be-
kenne mich zu gutem Lohn für gute Arbeit. Auf der an-
deren Seite erwarte ich, dass Gewerkschaften und Be-
triebsräte mit ganzer Kraft auch das gemeinsame Wohl 
des Unternehmens im Blick behalten. Daran hat es der 
Gewerkschaft gemangelt. Mitten in der Corona-Kri-
se hat die Gewerkschaft in NRW die Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes auf 100 Prozent durchgedrückt. Ob 
die Unternehmen sich das überhaupt leisten konnten, 
war ihr ausdrücklich egal. Um den Handel zu stärken, 
hatte ich außerdem – zeitlich begrenzt – mehr Sonn-
tags- und Feiertagsöffnungen gefordert. Sogar die Kir-
chen waren diesmal dafür. Die Landesregierung NRW 
hat das beschlossen, die Gewerkschaft hat es dann vor 
dem Oberverwaltungsgericht gekippt. Das zeigt, dass 
die Gewerkschaft auch hier nullkommanull Gefühl dafür 
hatte, was in den Unternehmen passiert. Um zukünftig 
unabhängig von solchen realitätsfernen Ereignissen zu 
sein, sind wir aus dem Tarifvertrag ausgetreten.

Gleichzeitig haben wir uns mit unseren Mitarbeitergre-
mien hingesetzt und gesagt: „Wir möchten eine eigene 
Verfassung, wie wir in Zukunft in guten wie in schlechten 
Zeiten miteinander umgehen.“ Wir haben jetzt für die 
meisten Buchhandlungen, auch für jene ohne Betriebs-
rat, eine Regelung, die auch unseren Geschäftserfolg 
berücksichtigt. Läuft es gut, gibt es Gehaltssteigerun-
gen von bis zu 2,4 Prozent und darüber hinaus ist noch 
ein Bonus in Höhe von bis zu 1,5 Monatsgehältern mög-

lich – und das geht über die Tarifabschlüsse der letzten 
Jahre hinaus. Läuft es schlecht, kann das 13. Monatsge-
halt bei einem negativen Ergebnis gekürzt werden. Das 
ist eine viel bessere Lösung, als Arbeitsplätze aufgrund 
einer sehr schlechten Lage aufzugeben. Der Grundsatz 
ist: Wir können nur verteilen, was wir auch gemeinsam 
erwirtschaften und einnehmen. Dabei ziehen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber jetzt an einem Strang. Wir prakti-
zieren Fairness.

Was macht Thalia zu einem attraktiven Arbeitgeber?
Wir sind ein Unternehmen, das wächst. Damit bieten wir 
eine hohe Arbeitsplatzsicherheit für unsere Mitarbeiten-
den. Zweitens haben wir eines der schönsten Produkte, 
die es überhaupt zu verkaufen gibt. Und drittens zeigen 
wir bei Thalia, wie man internationale Internetplattfor-
men zurückdrängen kann.

Gab es Innovationen, die aus der Pandemie hervor-
gegangen sind?
Ja, besonders im E-Commerce. Einige Produkte waren 
wegen der Situation einfach nicht lieferbar. Also haben 
wir sehr schnell Möglichkeiten geschaffen, E-Commerce 
auch bzw. im Worst Case komplett aus unseren Buch-
handlungen heraus zu betreiben. Das ersetzt zwar nicht 
die komplette Lagerkapazität, aber wir können jetzt sehr 
viel flexibler die Ware von einem zum anderen Ort be-
kommen. Innerhalb von zehn Tagen haben wir mit eige-
nen Mitteln die Plattform „shopdaheim“ an den Start 
gebracht, auf der mittlerweile 25.000 Händleradressen 
verfügbar sind. Das bauen wir weiter aus. 

Zum Höhepunkt der Corona-Pandemie sagten Sie: 
„Die Innenstädte bluten.“ Was haben Sie damit ge-
meint?
Die Innenstadt wird vor allem geprägt durch Gastro-
nomie, Kultureinrichtungen und dem Handel. Das war 

Wir sind ein Unter-
nehmen, das wächst. 
Damit bieten wir eine 
hohe Arbeitsplatz-
sicherheit für unsere 
Mitarbeitenden.

Michael Busch
Geschäftsführender Gesellschafter | CEO
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alles geschlossen und damit tot. Innenstädte wurden 
zu Geisterstädten. So kannte ich das nur aus der City 
of London oder aus Canary Wharf, wo man nach 17 Uhr 
oder am Wochenende sein Kind auf der Straße spie-
len lassen kann, weil kein Auto vorbeikommt. Genau-
so haben auf einmal unsere Innenstädte gewirkt. Viele 
Händler haben das nicht überlebt oder werden das nicht 
überleben. Ehemals lebendige Teile der Innenstädte 
werden so zu blutleeren Straßen, und das Leben wird 
nicht mehr zurückkommen. Darauf zielte auch die Bot-
schaft der „shopdaheim“-Initiative, nämlich: „Kauf in 
deiner Gegend, kauf um die Ecke ein.“

Kann man diese Entwicklung umkehren und wenn ja, 
wie? 
In den kleinen und mittleren Städten gehen seit dem 
Ende des Lockdowns die Umsätze durch die Decke: 
plus 40, 50, gar 60 Prozent. Aber auf der Düsseldor-
fer Königsallee bleibt es bei minus 40 Prozent – denn 
da lebt niemand mehr, da gibt es nur noch Büros und 
Handel. Das muss man ändern, aber vor allem auch das 
Bewusstsein, was ein Laden eigentlich ist und kann. Die 
meisten Kunden sagen heute immer noch: Ich gehe in 
einen Laden und kaufe mir etwas. Wir setzen auf Omni-
Channel. Das heißt: Ich kann mich vorher online schlau-
machen und Dinge bestellen, damit ich weiß, dass diese 
auch auf Lager sind. Im Laden kann ich dann stöbern 
und weitere Artikel entdecken. Wenn sich dieser Be-
wusstseinswandel durchsetzt, lassen sich die Innen-
städte auch wieder beleben. 

P
L

A
T

TFORM D IEN S TLEIS

TU
N

G
E

N

D
IG

ITALES  LES EN +  H

Ö
RENtolino

FA
C

H
INFORM ATI O NSHAN

D
E

L

E- CO M MERCE

T
H

A

LIA  RE TA I L  CONCEPT
S

K
L

A
SS ISCHER  B U CHHAN

D
E

L

OMNI-CHANNEL-GESCHÄFTSFELDER 
THALIA BÜCHER GMBH



7 |  Thalia Annual Report 2020/2021 · Interview Michael Busch

Innenstädte müssen von Ladenzeilen zu Communi-
tys werden, zur Gemeinschaft von Menschen – meine 
Stadt, meine Gegend, unsere Arbeitsplätze. Dort, wo 
Freunde und Bekannte von mir arbeiten. Wenn ich mei-
nen Einkauf so verstehe, dann gehe ich dorthin und be-
stelle nicht bei Amazon. 

Ist das nicht arg idealistisch?
Ich verbringe einen Teil meiner Freizeit gern in Norwe-
gen. Dort werden 45 Prozent der Onlinebestellungen 
im Buchladen abgeholt. In Belgien ist es ähnlich, weil 
dort 85 Prozent der Menschen höchstens 20 Minuten 
entfernt zu einer Buchhandlung leben. Das funktioniert 
auch bei uns. Deswegen eröffnen wir immer mehr Buch-
handlungen, weil wir sagen: Wir wollen nah beim Kun-
den sein. Doch wir geben auch anderen Buchhändlern 
die Möglichkeit, auf unsere Plattform zu kommen. Das 
hilft allen. Es gibt nur Gewinner an dieser Stelle. Mo-
ment – einen Verlierer gibt es, und der heißt Amazon.

Die Innenstädte verlieren auch an Attraktivität, weil 
die Individualität der Läden geringer geworden ist und 
viele Ladenketten überall gleich aussehen. Thalia wird 
vielfach auch als Kette wahrgenommen. 
Wir gehen auf die individuellen Gegebenheiten jeder 
einzelnen Buchhandlung ein. Einerseits über unseren 
Ladenbau, andererseits über die regionalen oder loka-
len Sortimente. So entsteht eine Buchhandlung, die zu 
den Menschen und ihren Bedürfnissen in einer Stadt 
ganz genau passt. Unsere Buchhändlerinnen und Buch-
händler vor Ort bestimmen einen relevanten Teil ihres 
Sortiments selbst. Wir steuern die zentralen Titel, die 
sozusagen Pflicht sind, wie zum Beispiel ein neuer Harry 

Potter. Aber in Freiburg bekommen Sie Wanderkarten 
und in Rostock die Lektüre für den Segelkurs. Bei uns 
ist keine Buchhandlung wie die andere.

Welche Projekte haben Sie sich für das kommende 
Jahr vorgenommen?
Auf jeden Fall werden wir das Omni-Channel-Thema 
noch stärker vorantreiben. Das ist der wichtigste An-
satz, um die Innenstädte wiederzubeleben. Wir gehen 
auch in die Supermärkte und Fachmärkte. Ich möchte, 

Der Vielleser Michael Busch in der Thalia Buchhandlung in Hagen.

dass Thalia viel öfter sichtbar ist. Unser Ziel ist, dass 
jeder in der Branche die Möglichkeit hat zu sagen: Ich 
gehe mit meinem Buchgeschäft auf die Plattform von 
Thalia. Wir brauchen flächendeckend eine Infrastruk-
tur, in der ein Kunde seine Online-Bestellung innerhalb 
von zehn bis 15 Minuten abholen kann. Mich treibt die 
klare Vorstellung an, dass der traditionelle Buchhan-
del im Land der Dichter und Denker nicht durch den 
multinationalen Onlinehandel ruiniert wird – das wird 
nicht passieren. 
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SINNSTIFTENDE BESTIMMUNG  VON THALIA:  
MIT GEISTIGER NAHRUNG MENSCHEN UND GESELLSCHAFT 
EIN BISSCHEN BESSER ZU MACHEN

KULTURELLE SPANNUNG
Immer weniger Menschen nehmen sich Zeit, sich  

mit inhaltlich Wertvollem zu beschäftigen und eigene  
Geschichten im Kopf entstehen zu lassen.

DERZEITIGE NORM
Digitalisierung und neue Medien sind Zeichen von gesell- 
schaftlichem Fortschritt – mehr ist besser. Aber oftmals  
geht es zulasten tieferer Auseinandersetzung mit Inhalten.

AUFKOMMENDE GEGENBEWEGUNG
Mehr Substanz und Authentizität kommen nicht vom  

Zappen und passiven Medienkonsum, sondern vom  
Vertiefen in Geschichten und Inhalten.

Wir glauben, dass geistige  
Nahrung Menschen und Gesellschaft  

ein bisschen besser macht.

Unser gesellschaftlicher 
Beitrag zur Lösung der 
kulturellen Spannung

Wo steht Thalia in fünf Jahren? 
Wir werden in fünf Jahren doppelt so viele Kundinnen 
und Kunden haben, mit denen wir regelmäßig aktiv 
kommunizieren. Und wir möchten unseren Teil dazu bei-
tragen, dass in fünf Jahren die Anzahl der Nichtleser in 
Deutschland halbiert wird.

Wie machen Sie das Buch für Kinder attraktiver als 
die Playstation 5? 
Die PS 5 steht für einen gesellschaftlichen Trend: Immer 
weniger Menschen nehmen sich Zeit, sich mit inhaltlich 
Wertvollem zu beschäftigen und eigene Geschichten im 
Kopf entstehen zu lassen. Wir bei Thalia glauben, dass 

geistige Nahrung Menschen und Gesellschaft ein biss-
chen besser macht. Das ist eine wunderschöne Aufgabe, 
die uns jeden Tag motiviert.
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Lesen entschleunigt und stiftet zum Träumen an.
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So beispielsweise in Osnabrück: Nach umfangreichen 
Umbauarbeiten wurde die Buchhandlung in zentraler 
Lage Ende 2021 wieder eröffnet. Das neue Interior der 
Buchhandlung lädt sowohl zum Eintauchen in Geschich-
ten ein als auch dazu, Neues zu entdecken und sich über 
die aktuellen Themen und Trends zu informieren. Im 
Café Fleck mit seinem schönen Blick auf die Einkaufs-
meile kann bei einem Cappuccino schon das ein oder 
andere Kapitel des gerade erworbenen Buches gelesen 
werden. Zur besonderen Atmosphäre der Buchhandlung 
trägt der angedeutete Bibliothekscharakter in Verbin-
dung mit einladenden Sitzbereichen und einem ausge-
feilten Lichtkonzept bei. Vintage-Holztische, Wandge-
staltung und abwechslungsreiche Bodenbeläge sorgen 
für optische Highlights und einen individuellen Look. 
Besonders viel Sorgfalt und Liebe zum Detail wurde in 
den Kinder- und Jugendbuchbereich investiert. 

Das Kundenbedürfnis nach individuellem 
und zugleich einfachem, schnellem Shop-
pen steht nach zwei Corona-Jahren so stark 
wie nie zuvor im Mittelpunkt. Thalia setzt 
im Rahmen der Omni-Channel-Strategie auf 
Buchhandlungen, die dieser Entwicklung 
Rechnung tragen. Und das nicht nur bei der 
Ausstattung. 

BELIEBTER TREFFPUNKT  
IN DER STADT: UNSERE  
BUCHHANDLUNGEN 

Das veränderte Einkaufsverhalten der Konsument*in-
nen führt aber nicht nur zu neuen Ideen bei der Laden-
gestaltung. Vielmehr geht es Thalia darum, die Sorti-
mente vor Ort im Sinne der Kundinnen und Kunden 
sinnvoll zu erweitern und zu vervollständigen und damit 
zusätzliche Anlässe für Besuche in der Stadt und bei 
Thalia zu schaffen. 

Ingo Kretzschmar, Geschäftsführer Vertrieb.
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bindung mit smarten digitalen Services, vom mobilen 
Bezahlen bis hin zum Eins-zu-eins-Chat mit meiner oder 
meinem Lieblingsbuchhändler*in. 

Was zeichnet das neue Buchhandlungskonzept von 
Thalia aus?
Unser neues Konzept bringt die Stärken der Marke 
Thalia zum Ausdruck: die Aufenthaltsqualität, die Brei-
te und Tiefe der Sortimente, die exklusiven Geschenke 

es 360 Standorte in Deutschland und Österreich – 
unser Netzwerk zählt sogar 470 Läden. Dabei sind 
uns die Buchkaufhäuser in 1-a-Lagen genauso wichtig 
wie die kleineren Buchhandlungen in den Stadtteilen. 
Denn die Menschen haben in den letzten zwei Jahren 
den Wert des Einkaufens in der Nähe des Wohnortes 
neu schätzen gelernt. Nie war das Bedürfnis nach dem 
persönlichen Austausch und nach sinnlichen Einkaufs-
erlebnissen größer als heute. Selbstverständlich in Ver-

Drei Fragen an Ingo Kretzschmar, Thalia Geschäfts-
führer Vertrieb.

Lohnen sich die hohen Investitionen in das statio-
näre Geschäft auch heutzutage noch? Die Konsu-
ment*innen verlagern ihren Einkauf doch zuneh-
mend ins Netz?
Unbedingt! Unsere Buchhandlungen bleiben eine wich-
tige Säule unseres Geschäftsmodells. Mittlerweile sind 

Viel Liebe zum Detail: der Jugend- und Kinderbuchbereich 
in der Thalia Buchhandlung Osnabrück.

KLASSISCHER BUCHHANDEL
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und auch den Willen, unsere Kund*innen gut zu be-
raten und zu bedienen. Bei uns soll jeder und jede mit 
dem guten Gefühl die Buchhandlung verlassen, genau 
das Richtige gefunden zu haben. 

Wir geben ein Qualitätsversprechen, das alle Buch-
handlungen von Thalia in ganz Deutschland einschließt –  
darauf vertrauen unsere Kundinnen und Kunden. 

Was kann eine Buchhandlung zur Attraktivität unserer 
Innenstädte beitragen? 
Sehr viel, denn kaum ein Ort ist als sozialer Treffpunkt 
und Kulturort so anerkannt wie eine Buchhandlung. 
Insbesondere bei Thalia gibt es keine Schwellenängs-
te: Die Türen stehen weit offen und laden zum Eintre-
ten ein. Interessante Live-Veranstaltungen bringen die 
Menschen in die Stadt und miteinander ins Gespräch. 
Unsere Buchhandlungen können so zu Orten werden, 
die den gesellschaftlichen Dialog fördern. Da wir über 
das Buch hinaus sehr viele Themen bespielen, sprechen 
wir neue Zielgruppen an. Denken Sie beispielsweise 
an Spielwaren und Spiele. Viele Fachhändler haben 
sich im Laufe der letzten Jahre aus den Innenstädten 
zurückgezogen – diesen Platz nimmt nun zunehmend 
Thalia ein. Dadurch gewinnen wir verstärkt Familien 
für den Einkauf bei uns. 

Unsere Vorstellung von Entspannung: Im Café Fleck in 
Ruhe einen Cappuccino genießen oder im Lesesessel 
in neue Geschichten eintauchen. 

KLASSISCHER BUCHHANDEL
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„DAS LEBEN GEHÖRT INS ZENTRUM“ – 
EINE STARKE INITIATIVE ZUR RETTUNG 
DES EINZELHANDELS

Mit drei Millionen Arbeitsplätzen, einem Umsatz von 
etwa 580 Milliarden Euro und vielen kleinen und gro-
ßen Händlern, die das Leben schöner machen, ist der 
Handel ein absolutes Schwergewicht. Doch Corona hat 
die Branche ins Mark getroffen: Der Dachverband HDE 
sah bereits Anfang des Jahres 2021 50.000 Geschäfte 
und damit 250.000 Jobs bedroht – und das war erst der 
Beginn des bis Mai 2021 andauernden längsten Lock-
downs in Europa, der rund 40 Milliarden Euro Umsatz 
gekostet hat. Die Spätfolgen sind noch nicht absehbar: 
200.000 bis 300.000 Quadratmeter Leerstand könn-
ten laut einem Positionspapier der Business-Metropole 
Ruhr allein in den Ruhrstädten entstehen.

Thalia beweist Netzwerker-Qualitäten, 
gerade wenn es ums Ganze geht.

Thalia hat sofort nach Beginn des ersten Lock-
downs im Frühjahr 2020 gegengesteuert und konn-
te seine Stärken nutzen, um die Krise zu bewältigen. 
Das Motto „Gemeinsam schaffen wir mehr“ half bei 
der intensiven Zusammenarbeit mit anderen Einzel-
händlern, als es ums Ganze ging: das Überleben des 
Einzelhandels in den Innenstädten. Wie schon mit 
der Gründung der Plattform „shopdaheim“ durch die 
Buchhändler Thalia, Mayersche und Osiander hat 
das Unternehmen seine Netzwerker-Qualitäten bei 
der Initiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ unter 
Beweis gestellt. Im Frühjahr 2021 wurde diese quasi 
über Nacht auf den Weg gebracht. 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Händlerkampagnen
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Die Kampagne im Detail
•  Aufmerksamkeitsstarke Motive unter Mitwirkung 

von Mitarbeitenden für eine lebendige Innenstadt 
•  Auch Prominente, wie Bülent Ceylan oder Boris Pal-

mer, engagierten sich für den Einzelhandel
•  Webseite für Mitarbeitende und Konsument*innen, 

die ihre Meinung an ihren oder an ihre Bundestags-
abgeordneten kommunizieren wollten

•  Lichteraktion mit rot beleuchteten Schaufenstern in 
ganz Deutschland 

•  Demo mit Großplastik vor dem Kanzleramt
•  Medienpräsenz: Zahlreiche Social-Media- und Presse- 

Aktionen sowie Anzeigenschaltungen. Kernbotschaf-
ten konnten durch Thalia CEO Michael Busch zur 
besten TV-Sendezeit platziert werden
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• Anhebung der Corona-Hilfen im Juni 2021
•  Arbeitsplätze konnten gesichert, die Solidarität ge-

stärkt werden: Mitarbeitende wussten den Einsatz 
für ihre Arbeitsplätze sehr zu schätzen

Thalia bleibt dran
„Die Wirtschaftshilfen müssen zuverlässig dort an-
kommen, wo sie gebraucht werden. Wenn Bund und 
Länder die Schließung des Handels anordnen, müssen 
sie auch für die Kosten aufkommen – zumindest für 
die Hälfte“, so Thalia CEO Michael Busch. Dieses Ziel 
konnte nicht erreicht werden. Am Schaden von rund 
65 Millionen Euro in den zwei Corona-Jahren beteiligt 
sich der Staat nur mit einem niedrigen zweistelligen 
Millionenbetrag. Lebendige Innenstädte haben eine 
hohe gesellschaftliche Relevanz, nicht nur für den Han-
del. Daher engagiert sich Thalia mit allen Beteiligten 
für die Stadtentwicklung. 

„Leben statt Lockdown. Lass dich impfen“ 
Diese weitere gemeinsame Kampagne des Handels 
sowie des Handelsimmobilien-Sektors unterstützt die 
Initiative „Zusammen gegen Corona“ der Bundesre-
gierung. Ziel ist die Steigerung der Impfbereitschaft 
gegen Covid-19 in Deutschland. 

Dabei nutzt Thalia die hauseigene Reichweite, um auf 
das Thema aufmerksam zu machen und die Kundinnen 
und Kunden über alle Kanäle hinweg zu informieren. Die 
Kampagne wird gemeinsam von mehr als 30 Unterneh-
men getragen. Ein starkes Bündnis für mehr Impfbereit-
schaft in unserem Land. 

Die Initiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ reprä-
sentiert eine Gruppe von Händlern, die für Hunderttau-
sende Arbeitsplätze in Deutschland stehen. Die Grup-
pe umfasst neben lokalen „Platzhirschen“ überregional 
bekannte Namen wie Breuninger, s.Oliver, Deichmann, 
Ernsting’s family, Kik und Thalia, die für rund 20 Mil-
liarden Euro Umsatz, 180.000 direkt beschäftigte Mit-
arbeiter*innen und circa 600.000 indirekt Beschäftigte 
stehen. Diese Zahlen machen die volkswirtschaftliche 
Relevanz deutlich. Zugleich sind jene Unternehmen Be-
suchermagneten und von erheblicher Relevanz für unse-
re Innenstädte und das gesellschaftliche Leben.

Die Vernetzung mit anderen lokalen Händlern hat 
2021 einen Schub bekommen. Damit ist Corona für 
Thalia – und für den Handel ganz allgemein – zu einem 
Treiber für mehr Zusammenarbeit geworden.

Die Erfolge der Kampagne im Überblick: 
•  Mithilfe einer starken Medienpräsenz konnte eine 

enorme Reichweite bei politischen Zielgruppen so-
wie bei den Konsument*innen erzielt werden

•  Sensibilisierung der Politik für die Relevanz des Han-
dels vor Ort

•  Großzügigere Öffnungsregelungen für Buchhand-
lungen ähnlich wie Baumärkte und Schreibwaren als 
Anbieter des „täglichen Bedarfs“

•  „Der Einzelhandel ist kein Infektionstreiber“. Vorschlä-
ge für das sichere Einkaufen wurden aufgegriffen

•  Wegfall der Umsatzschwelle für Corona-Hilfen für 
Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Euro Um-
satz seit dem 3. März 2021

Mach dich stark für
das Leben, den Handel
und die Kultur
in unserer Stadt.

http://www.lebenimzentrum.com
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„Wir sind Kunde“, das hat sich Thalia auf die Fahne 
geschrieben. Woran zeigt sich das?
Es zeigt sich in der 360-Grad-Kommunikation mit un-
seren Kundinnen und Kunden und in der immer enge-
ren Verzahnung unserer Vertriebskanäle, so dass sta-
tionäres und digitales Geschäft gleichermaßen davon 
profitieren können. Die Menschen bewegen sich nicht 
erst seit Corona ganz selbstverständlich zwischen On- 
und Offline-Welt. Wir bei Thalia sind davon überzeugt, 
dass Erfolg im Handel, stationär wie online, mit dem 
Digitalisierungsgrad eines Unternehmens einhergeht. 

Es sind mehr als zehn Millionen Artikel bei thalia.de 
verfügbar. Was wird alles angeboten? 
In unseren Buchhandlungen bieten wir buchnahe Sorti-
mente, z. B. exklusive Geschenke, Papeterie oder Lese-
Accessoires, wie Brillen und Textilien. Im Shop gehen 
wir einen Schritt weiter. Ein Beispiel ist die „Babywelt“: 
Zu unseren wichtigsten Zielgruppen gehören Frauen 
im Alter von 30 bis 40 Jahren. Sie sind häufig junge 

Der Alltag kann voller Hürden sein: der Stau 
am Morgen, die Parkplatzsuche, die Schlange 
beim Bäcker – und Corona macht alles noch 
komplizierter. Der Omni-Channel-Buchhänd-
ler Thalia setzt die spielerische Leichtigkeit 
beim Einkauf über alle Vertriebskanäle hin-
weg dagegen. Wer in die Thalia Welt ein-
tauchen möchte, findet viele Möglichkei-
ten. Wie das geht, und was Kund*innen bei 
Thalia finden, erklärt Roland Kölbl, seit 2014 
Geschäftsführer für E-Commerce, IT und 
Omni-Channel-Marketing.

Mütter und suchen bei uns nach Ratgeberliteratur. Wir 
machen es ihnen leicht, wenn sie im Onlineshop auch 
das Babyphone finden.

Verwischen Sie damit nicht Ihr Profil als Buchhänd-
ler, der sich als Botschafter für geistige Nahrung 
versteht und auf diesem Gebiet als kompetent und 
glaubwürdig wahrgenommen werden möchte?

Thalia Annual Report 2020/2021 · Interview mit Geschäftsführer Roland Kölbl

EGAL, WO KUNDINNEN  
UND KUNDEN SIND, THALIA 
IST SCHON DA!

Roland Kölbl, Geschäftsführer E-Commerce, 
IT und Omni-Channel-Marketing.

E- CO M MERCE
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Wir wollen und werden kein klassischer Marketplace 
sein. Aber es ist tatsächlich ein Spannungsfeld, in dem 
wir uns bewegen. Thalia bietet Themenwelten, die immer 
in Bezug zu unserem Kernprodukt stehen – dem Buch. 
Das ist auch der Ausgangspunkt vieler digitaler Innova-
tionen, die unserer Kundschaft einen echten Mehrwert 
bieten. Mit der Lieblingsbuchhändler*innen-Funktion in 
der Thalia App haben wir es geschafft, die Beratungs-
kompetenz unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler 
digital erlebbar zu machen. Mit Scan & Go entfällt das 
Anstehen an der Kasse, die Filialabholung ermöglicht 
das Abholen von online bestellten Büchern innerhalb 
von zwei Stunden 1). Aufgrund des großen Erfolgs bauen 
wir aktuell das Netzwerk unserer Abholstationen aus, 
ähnlich den DHL-Packstationen. Unabhängig von Tag 
und Uhrzeit sind die Einkäufe jederzeit verfügbar. 

Wo kommen die Ideen für solche neuen Services her?
Wir denken zu 100 Prozent aus Kundensicht und ken-
nen unsere Zielgruppen genau. Daher entstehen viele 
Innovationen bei uns, in unseren Teams: Was können 
wir verbessern in Hinblick auf ein spielerisch einfa-
ches Einkaufserlebnis oder auch in Hinblick auf ins-
pirierende Sortimente. 

Hat die Pandemie Innovationen einen Schub gegeben?
Das, was in Pandemie-Zeiten hilft, leicht einkaufen zu 
können, wollen Kund*innen in ihrem Alltag nicht mehr 
missen. Die Erwartungen haben sich verändert. Thalia 
nimmt das auf und setzt es kreativ um. So wie der Live-
chat mit unseren Buchhändlerinnen und Buchhändlern, 
den wir Anfang 2021 angeboten haben. Das lief so gut, 
dass wir nun über einen Videochat nachdenken. 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Interview mit Geschäftsführer Roland Kölbl

ZWEI AKTUELLE 
STUDIEN BELEGEN: 
Thalia ist TOP beim  
E-Commerce

Laut einer aktuellen Studie 1) des renommierten EHI 
Retail Institute mit Statista überspringt Thalia bei 
den 100 umsatzstärksten Onlineshops Deutsch-
lands in nur einem Jahr 22 Plätze und landet in der 
oberen Hälfte des Rankings auf Platz 40. Kaum ein 
anderer Händler kann eine ähnlich deutliche Ver-
besserung vorweisen. 

Die Studie 2) „Champions der Digitalen Transfor-
mation“ 1) von Infront Consulting zeichnet Thalia 
für besondere Leistungen in der Digitalisierung 
aus. Das Unternehmen nimmt die Spitzenposition 
in der Kategorie Konsumgüter und Handel ein.

1) EHI/Statista, 12.10.2021 
2) 9/2021

E-COMMERCE
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Wird E-Commerce das stationäre Geschäft dem-
nächst komplett ablösen?
Nein. Die Menschen brauchen Anregungen, persönli-
che Gespräche und auch sinnliche Erfahrungen beim 
Einkaufen. Eine tolle Buchhandlung kann das alles lie-
fern. Die Pandemie hat jedoch gezeigt, dass der Handel 
der Zukunft ein Omni-Channel-Handel ist. 

Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema 
360-Grad-Kommunikation: Wie können wir uns das 
konkret vorstellen?
Unser Anspruch, aus Kundensicht auf alle Themen zu 
blicken, ist der rote Faden für unsere Kommunikati-
on. Wir generieren kontinuierlich Insights aus unserer 

Marktforschung und dem Brand Tracking. Hier gewin-
nen wir genaue Einsichten, wie die Marke Thalia bei den 
Kund*innen ankommt: Top-Aussagen 2) sind beispiels-
weise: „Thalia ist die erste Adresse für Bücher und trifft 
meine Lesebedürfnisse.“, „Thalia ist eine sympathische 
Marke.“ oder „Der Einkauf ist spielerisch einfach.“

Die Customer Journey beginnt schon mit der Wahr-
nehmung der Marke Thalia vor dem Einkauf und endet 
lange nach dem Einkauf mit der Qualität des Kunden-
services und der Kundenbindungsaktivitäten. 

Was haben Sie sich für das kommende Geschäftsjahr 
vorgenommen? 
Wir wollen in der Verzahnung der Kommunikationska-

Thalia Annual Report 2020/2021 · Interview mit Geschäftsführer Roland Kölbl

DIE CUSTOMER JOURNEY
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Quelle: swiss direct marketing | Thalia

näle über alle Touchpoints hinweg noch besser werden. 
Unabhängig davon, ob es um die Kommunikation in 
der Buchhandlung, digital im Netz oder um klassische 
Reichweite geht. Ein weiterer wichtiger Punkt, mit dem 
wir uns intensiv beschäftigen werden, ist ein einheitli-
ches und inspirierendes Markenerlebnis, zum Beispiel 
in den Social-Media-Kanälen sowie bei digitalen Events 
oder Mitmachaktionen. 

1) Bei Verfügbarkeit in der Buchhandlung
2) Innofact/Thalia Brand Tracking, 5/2021

E-COMMERCE
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Das Non-Book-Geschäft ist für Thalia mehr als nur 
Beiwerk zum Buch. Dahinter stehen vielmehr eigen-
ständige Kollektionen, qualitativ hochwertig, originell 
und trendig. Diese werden unter eigenen Sub-Brands 
präsentiert, deren wachsende Bedeutung als Magneten 
für die Kernmarke sich auch in der Organisation wider-
spiegelt. Für den Bereich Thalia Eigenmarken wurde 
die Abteilung Creative Design & Eigenmarke eigens im 
Verantwortungsbereich von Corinna Offer, Geschäfts-

WIE HOCHWERTIGE  
NON-BOOK-KOLLEKTIONEN 
DIE LUST AUFS LESEN FÖRDERN

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Non-Book-Eigenmarken

führerin Supply Chain Management & Einkauf, neu auf-
gebaut. Hier erzählt sie, wo die großen Herausforderun-
gen liegen und warum es sich auszahlt, professionelles 
Know-how im Haus zu haben. 

Eigenmarken zu entwickeln gehört nicht gerade zur 
DNA eines Buchhändlers und ist mit einem hohen Auf-
wand verbunden. Warum hat sich Thalia für diesen 
Weg entschieden?

Corinna Offer, Geschäftsführerin 
Supply Chain Management & Einkauf
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Wir haben damit die Möglichkeit, unseren Kundinnen 
und Kunden exklusive Angebote zu machen, die nicht 
überall zu haben sind. Unsere Kollektionen entwickeln 
Strahlkraft über die Eigenmarke hinaus. Zudem ist es 
eine Chance, neue Zielgruppen anzusprechen, die we-
niger buchaffin sind, sich jedoch durch besondere The-
menwelten angezogen fühlen und so den Weg in unsere 
Buchhandlungen finden. 

Coronabedingt haben 2020 und auch 2021 keine Mes-
sen stattgefunden, beziehungsweise wurden nur di-
gital veranstaltet. Woher nimmt Ihr Team die Ideen?

Das beschäftigt uns natürlich. Es ist bereits der vierte 
Messezyklus, der nicht live stattfindet. Zwar gibt es 
Möglichkeiten, sich auch digital zu begegnen und auszu-
tauschen. Dennoch erschwert die Situation vieles, etwa 
die Entwicklung von Produkten in enger Abstimmung 
mit unseren Lieferanten. Dabei kommt es uns zugute, 
dass wir professionelles Know-how im Unternehmen 
aufgebaut haben und zentrale Aspekte der Produktent-
wicklung und Gestaltung selbst übernehmen können. 

Bei all Ihrer Expertise: Bei der Herstellung sind Sie auf 
Lieferanten angewiesen. Momentan gibt es aufgrund 
der Pandemie überall Materialengpässe, Container 
werden abgesagt, Nachschub fehlt. Wird es deutliche 
Preisaufschläge geben?

Ich habe in den vielen Jahren meiner Tätigkeit immer 
wieder Preisschwankungen und Lieferengpässe erlebt, 
und damit zusammenhängend auch die Diskussionen 
um Produktionsstandorte. Aufgrund von Corona dreht 
sich die Debatte aktuell um die Verlagerung der Pro-
duktionsstandorte von Asien nach Europa. Meiner Ein-
schätzung nach ein Umbau für Jahrzehnte. Die Preise 
würden auch deutlich ansteigen – und die Deutschen 
sind ja sehr preissensibel! 

THALIA EIGENMARKEN 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Non-Book-Eigenmarken
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Abgesehen von den Preisen, welche Rolle spielt Nach-
haltigkeit bei Ihren Eigenmarken?

Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Pro-
zesse. Nur ein Beispiel: Wo es möglich und sinnvoll er-
scheint, reduzieren wir die Umverpackungen der Arti-
kel oder verzichten sogar ganz darauf. Das tun wir in 
sorgfältiger Abwägung, da Verpackungen auch einen 
Schutzcharakter haben und speziell bei Geschenkarti-
keln sogar ein Produktbestandteil sein können. Ein wei-
teres Beispiel sind Kooperationen mit Unternehmen, die 
auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit über eine spezielle 
Expertise und ein entsprechendes Produktangebot ver-
fügen. Hier lernen wir beständig hinzu und nutzen Im-
pulse aus erster Hand. 

Ein ganz anderes Thema: Wie setzt sich das Sortiment 
der Eigenmarken zusammen?

Das Angebot lässt sich in drei zentrale Segmente unter-
teilen:
•  Geschenkartikel machen gut 80 Prozent aus, die 

Hälfte davon wiederum entfällt auf die Weihnachts-
kollektionen.

•  Als Weiteres folgen Papeterie, Schreibwaren und 
Schulbedarf.

•  Das dritte Segment sind die Spielwaren, wobei auch 
edukatives Spielzeug eine große Rolle spielt.

Für alle Segmente entwickeln wir Kollektionen mit einem 
individuellen und einzigartigen Design, das gleichzeitig 
eine Verbindung zum Buch schafft.

Von Beginn an ist es Thalia gelungen, starke Lizenz-
geber zu finden, etwa mit der „Snoopy“-Kollektion. 
Auf welche Lizenz-Partnerschaften bauen Sie Ihre 
aktuellen Kollektionen auf?

„Snoopy“ war tatsächlich die erste Lizenz, mit der wir 
bei Thalia in das Eigenmarken-Geschäft gestartet sind. 
Die erfolgreiche Arbeit mit Lizenzen ist eine Kernkompe-
tenz, auf die wir besonders stolz sind. Mit dem Kosmos 
Verlag haben wir beispielsweise die „Die drei ???“-Kol-
lektion entwickelt, die wir ab Anfang Dezember 2021 
in die Buchhandlungen gebracht haben. Die Buch- und 
Hörspielreihe „Die drei ???“ begeistert Leserinnen und 
Leser seit Generationen, hier schlägt sich der Bogen zu 
Thalia fast wie von selbst. Mit der Kollektion bieten wir 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Non-Book-Eigenmarken
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nun kreative und originelle Non-Book-Artikel, die unter-
schiedliche Zielgruppen ansprechen, von Einsteigern bis 
zu „Die drei ???“-Enthusiasten. In dieser Kooperation 
zeigt sich sehr gut unsere Fähigkeit, eine Premium-Kol-
lektion auf die Beine zu stellen, die begeistert.

Und noch ein Beispiel – unsere Booklover-Kollektion.
Hier können Buchliebhaber*innen ihre Lust am Lesen 
mit sehr hochwertigen und emotional aufgeladenen Ar-
tikeln nicht nur genießen, sondern auch demonstrieren. 
Beispiele sind Lesesocken, Kuscheldecken, Duftkerzen, 
Storyboards oder Tassen – attraktiv gestaltet mit ori-
ginellen Motiven, Sprüchen und Botschaften rund ums 
Buch. Auch in dieser Kollektion finden sich Artikel auf 
Basis von Kooperationen. Zusammen mit Steiff sind ex-
klusive Plüschtiere entstanden. Und Playmobil hat sogar 
die Figuren „Buchhändlerin“ und „Buchhändler“ exklusiv 
für uns aufgelegt.

Wo liegen die typischen Hürden im Lizenz- und Ko-
operationsgeschäft?

Kooperationen haben grundsätzlich eine anspruchsvolle 
Ausgangslage, da zwei Firmen mit unterschiedlichen In-

teressen beteiligt sind. Lizenzgeber wollen zum Beispiel 
ihre Handschrift sichtbar machen und stellen teilweise 
sehr enge Regelwerke auf, welche die kreativen Mög-
lichkeiten einschränken. Thalia hat wiederum eigene 
Styleguides und natürlich auch klare Vorstellungen, was 
mit der Lizenz erreicht werden soll. Hier muss der bes-
te gemeinsame Nenner gefunden werden. Wir pflegen 
eine partnerschaftliche Kultur in der Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern und gehen auf dem Weg zum fer-
tigen Produkt immer die Extra-Meile für ein tolles Ge-
samtergebnis. 

Der Aufwand ist also hoch. Was ist tatsächlich der 
Gewinn für Thalia?

Die Eigenmarken – übrigens nur zum Teil entwickelt auf 
Basis von Lizenzen und Kooperationen, ein großer Teil 
der Eigenmarken fußt auf Thalia-eigenen Entwicklun-
gen und Kreationen – sind ein geeignetes strategisches 
Instrument, um auch neue Zielgruppen anzusprechen. 
Sie setzen zusätzliche Anreize, unsere Buchhandlungen 
oder den Webshop zu besuchen, schaffen emotionale 
Einkaufserlebnisse, runden das Bild von Thalia ab und 
tragen einen erheblichen Teil zum Umsatz bei.

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Non-Book-Eigenmarken
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Für viele Menschen ist ein gutes Buch in Zeiten von 
Corona zum Seelentröster geworden. In der Belle-
tristik zeigte sich ein Trend zu „kleinen Fluchten“, der 
bei Romanen, Fantasy und auch historischen Stoffen 
deutlich wurde. Im Krimi-Genre waren besonders so-
genannte Cosy Crimes beliebt, also Krimis mit mehr 
Augenmerk auf Ambiente und Lokalkolorit, etwa die 
Schauplätze Provence und Cornwall, und weniger Ac-
tion, Mord und Totschlag. 

Darüber hinaus griffen Kund*innen vermehrt zu Stof-
fen, die die Bestsellerlisten anführten. Ein Grund dafür 
war die geringere Verweildauer im Laden. Das Stöbern 
an den Büchertischen kam zu kurz, weniger intensiv 
beworbene Titel oder unbekannte Autor*innen konn-
ten nicht entdeckt werden. Ein weiterer Beleg dafür, 
wie wichtig die Buchhandlung vor Ort ist.  

Die Tendenz zum Cocooning machte sich auch bei 
der Wahl der Ratgeber bemerkbar. Die schon zuvor be-
liebten Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung oder 
Esoterik erlebten in der Corona-Zeit eine Blüte. Ge-

BUCHSORTIMENTE  
UND LESEVERHALTEN IN 
ZEITEN VON CORONA

Lesen hat während Corona einen Auf-
schwung erlebt: 25 Prozent der Leser*in-
nen greifen häufiger zum Buch als vor der 
Pandemie – das ergab eine Befragung der 
GfK im Januar 2021. Ob sich allerdings lang-
fristig wieder mehr Menschen dem Buch 
zuwenden, wird sich erst zeigen. 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Buchsortiment 

fragt waren außerdem die Themen Garten und Heim-
werken, Kochen und Haustiere. So legte die Nachfra-
ge nach Hundebüchern um 20 Prozent zu – parallel 
zur Nachfrage nach den häuslichen Gefährten. Stand 
während des Lockdowns beispielsweise das Kochen 
zu Hause hoch im Kurs, so lässt man jetzt die Koch-
schürze wieder hängen und freut sich darauf, ins Res-
taurant zu gehen.  

Da die Buchhandlungen über Wochen und Monate 
geschlossen oder nur eingeschränkt aufgesucht wer-
den konnten, hat sich der Umsatz vermehrt in den On-
lineshop verschoben. Bemerkenswert dabei: Während 
Käufer*innen von Belletristik, Ratgebern oder Kinder-
büchern jetzt wieder die Buchhandlungen aufsuchen, 
um hier Ideen und Inspiration zu finden, manifestiert 
sich der Online-Kanal für die Kund*innen von Fach-
büchern: Wer Wirtschafts-, Rechts- oder naturwissen-
schaftliche Fachliteratur kauft, geht in der Regel ge-
zielt vor und wählt häufiger als vor der Pandemie den 
Weg über den Thalia Onlineshop.
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Gesellschaftspolitische und zeitgeschichtliche Bü-
cher hatten es in den letzten Monaten nicht leicht. 
Es fehlte an in der Öffentlichkeit und in den Medien 
geführten Debatten, an Diskussionsstoff und Anre-
gungen, die das Interesse an diesen Themen hätten 
entfachen können. Alles rund um Corona hat die Kun-
dinnen und Kunden zwar anfangs enorm interessiert, 
allerdings konnte nach Monaten eine gewisse Ermü-
dung festgestellt werden.  

Nachhaltige Veränderungen im Sortiment hat es 
besonders bei den Reiseführern und „Sprachen“ gege-
ben, da Auslandsreisen praktisch ausfielen. Dagegen 
boomten englischsprachige Bücher quer durch alle 
Genres, was Thalia künftig in allen Sortimentsberei-
chen abbilden möchte.  

DIE FÜNF STÄRKSTEN TITEL  
Januar 2020 – Juni 2021
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Erste Expansionsschritte im Handel mit Fachinfor-
mationen hat Thalia bereits 2019 mit „M-Business“, 
dem Geschäftskundenbereich der Mayerschen Buch-
handlung, unternommen. Seitdem gewinnt das Ge-
schäftsfeld zunehmend an strategischer Bedeutung. 
Mit dem Zukauf von Lehmanns Media zum Januar 
2021 ist Thalia im Geschäft mit Fachinformation ein 
Quantensprung gelungen.

Spezialisiertes Expertenwissen …
Lehmanns Media ist einer der führenden Fachinfor-
mationshändler für Bücher, Fachzeitschriften und 
elektronische Medien mit jahrzehntelanger Erfah-
rung in der weltweiten Medienbeschaffung. In die-
sem Rahmen stellt Lehmanns Media Portallösungen 
bereit, die auf die unterschiedlichen Zielgruppenbe-
dürfnisse zugeschnitten sind, darunter Bibliotheken, 

„Was man nicht weiß, das eben brauchte man, 
und was man weiß, kann man nicht brau-
chen.“ So lautet ein Zitat aus Goethes Faust, 
zu einer Zeit, als Wissen ein Privileg für we-
nige war. Heute ist Wissen nahezu unendlich 
und scheinbar überall verfügbar. Umso mehr 
rückt bei Nutzerinnen und Nutzern der zeit-
gemäße Umgang mit benötigten Fachmedien 
bei der täglichen Arbeit in den Vordergrund: 
das „Richtige“ herauszufiltern, zu sortieren 
und so effizient wie möglich zu nutzen. Eine 
Herausforderung und Chance zugleich für 
den Zukunftsmarkt Fachinformationshandel. 

ZUKUNFTSMARKT  
FACHINFORMATIONSHANDEL – 
WIR BRINGEN RELEVANTES  
WISSEN IN DIE WELT

Kliniken, Einrichtungen der öffentlichen Hand, Un-
ternehmen sowie Kanzleien. Ergänzend dazu bietet 
Lehmanns Media seinen Kundinnen und Kunden Wis-
sensmanagement-Systeme an, über die lizenzierte 
Medien sowie frei zugängliche Quellen erschlossen 
werden können. Professionellen Endkunden stellt 
Lehmanns Media sein Angebot über lehmanns.de 
sowie stationäre Sortimente an Universitätsstand-
orten zur Verfügung.

… im Wandel der Zeit
Das Geschäft des Fachinformationshandels ändert 
sich rasant. Es verlangt ständig und zunehmend nach 
Innovation und Weiterentwicklung des Portfolios 
an angebotenen Serviceleistungen. Wissen soll für 
alle und überall verfügbar sein. Der damit verbun-
dene Transformationsprozess erweitert das globale 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Fachinformationshandel Lehmanns Media
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für Forschende, Bibliotheken, Förderer und Verlage 
ermöglicht.   

Gemeinsam gut gerüstet
Durch die Verknüpfung der ausgewiesenen Fach-
informationskompetenz von Lehmanns Media mit 
der Innovationskraft und flächendeckenden On- und 
Offline-Präsenz von Thalia im deutschsprachigen 
Raum sind zahlreiche Synergien entstanden mit dem 
Ziel, zeitgemäße Angebote für die entsprechenden 
Zielgruppen auszubauen oder neu zu entwickeln. 
Thalia sieht sich im Hinblick auf die Konsolidierung 
im Fachinformationsmarkt gut gerüstet.

Lehmanns Media versteht sich als Quelle 
von relevantem Wissen für private und ins-
titutionelle Kund*innen mit Zugriff auf rund 
100 Millionen Artikel in den verfügbaren 
Katalogen. Zu den Referenzkunden gehören 
beispielsweise die Goethe-Institute welt-
weit oder auch der Klinikkonzern Asklepios 
mit rund 49.000 Mitarbeitenden. 

Besorgungsgeschäft um systemgestützte Dienst-
leistungen, wie maßgeschneiderte Medienporta-
le und individuelle Online-Bibliotheken. Getrieben 
wird der Wandel auch durch den historischen Para-
digmenwechsel im wissenschaftlichen Publizieren. 
Die Ablösung des Subskriptionsmodells (Zahlen für 
das Lesen) durch „Read & Publish“-Verträge (Zahlen 
für das Veröffentlichen) verändert die Rolle aller Be-
teiligten und erfordert neue Geschäftsmodelle. In 
dieser historischen Umbruch-Situation positioniert 
sich Lehmanns Media als Dienstleister und bietet in 
Kooperation mit „ChronosHub“ eine Open Access 
Management-Plattform an, die effiziente Workflows 

Services:

Thalia Annual Report 2020/2021 · Fachinformationshandel Lehmanns Media
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Thalia setzt auf Wachstum und das über alle Kanäle 
und Geschäftsbereiche hinweg – dazu gehört auch 
das Engagement des Buchhändlers im Systemhandel. 
Die Marke Thalia soll an vielen alltäglichen Einkaufs-
orten, so z. B. im Lebensmittelhandel, erlebbar sein. 
Schon heute betreut das Unternehmen bundesweit 
über 3.000 Verkaufsstellen außerhalb des klassischen 
Sortimentsbuchhandels. Bisheriger Schwerpunkt sind 
Drogeriemärkte sowie Verbrauchermärkte und SB-
Warenhäuser. Mit der Übernahme des Unternehmens 
Spotlight sind noch knapp 1.000 weitere Handelsflä-
chen, überwiegend auch aus dem Lebensmittelhandel, 
hinzugekommen. 

Das Einkaufsverhalten ändert sich nachhaltig. 
Kund*innen gehen seltener einkaufen, nutzen die Nah-
versorger in den Stadtteillagen, Unter- und Mittelzen-
tren gewinnen gegenüber Oberzentren. Zudem ist 
während der Pandemie der Nonfood-Anteil im Lebens-

THALIA RETAIL CONCEPTS –  
BUCHHÄNDLER STÄRKEN  
DEN SYSTEMHANDEL

Thalia ist nicht nur in der Buchhandlung live 
zu erleben – rund 4.000 permanente Flä-
chen im Einzelhandel bieten zusätzliche at-
traktive Touchpoints mit der Marke.

Regalgeschäft mit der Bewirtschaftung einzelner Einheiten

= 50 % Umsatzanteil

Shop-in-Shop-Systeme für den LEH bis zu 150 qm Fläche 

= 30 % Umsatzanteil

Aktionsgeschäft, z. B. Buchdisplays

= 20 % Umsatzanteil

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Retail Concepts

mitteleinzelhandel stark gestiegen. Aber nicht nur dort 
will Thalia zukünftig stärker präsent sein, sondern auch 
in Bau-, Garten- und Elektromärkten oder in Modege-
schäften. Überall dort, wo es üblicherweise keine Bü-
cher gibt, sollen neue Zielgruppen für die Buch- und 
Mediensortimente des Unternehmens erreicht werden. 

Dabei verteilt sich der Umsatz aktuell auf drei, auf 
die Handelskunden zugeschnittene, Konzepte:

T
H

A
LIA  RE TA I L  CONCEPT

S



29 |  

Mit dem Erwerb von Spotlight im Juni 2021, einem 
führenden Systemdienstleister für Entertainmentpro-
dukte wie Ton- und Bildträger, Bücher, Software und 
Konsolenspiele, verstärkt Thalia das Engagement im 
Systemhandel. Seit 2019 gehört bereits mit Best of 
Books (B.O.B) ein wichtiger Player in diesem Markt 
zu Thalia. Im September wurde B.O.B in „Thalia Retail 
Concepts“ umbenannt, um die Stärke der Dachmarke 
für die weitere Entwicklung zu nutzen. Zu den Part-
nern der Thalia Retail Concepts zählen unter anderem 
Real, Rossmann, famila, hit, Wasgau, Magro, REWE, 
Frey & Kissel, Presse EH, dm und MyToys.

Die Marke Thalia soll 
an vielen Orten des 
täglichen Bedarfs er-
lebbar sein. Dadurch 
wollen wir bestehen-
de Kundengruppen 
an uns binden und 
neue Zielgruppen für 
das Lesen erreichen.

Ingo Kretzschmar
Thalia Geschäftsführer Vertrieb

Ziel ist es, ein qualitativ hochwertiges Sortiment 
anzubieten, ein „Best of“, um künftige Leserinnen und 
Leser zu gewinnen. Im Systemgeschäft ist Thalia in 
einem sich konsolidierenden Wachstumsmarkt sehr 
gut aufgestellt. Damit kommen wir unserem Ziel, Bü-
cher an jedem Ort verfügbar zu machen, einen großen 
Schritt näher.

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Retail Concepts

Ein qualitativ hochwertiges Sortiment – auch für Kinder.

Attraktive Thalia Markenwelt im Lebensmittelhandel.

THALIA RETAIL CONCEPTS
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Totgesagte leben länger – das bewahrheitet sich ein-
mal mehr bei Büchern. Anders als von vielen Experten 
vorausgesagt, hat das E-Book seinen physischen Zwil-
ling nicht verdrängt. Das gedruckte Buch wird auch 
in Zukunft eine wichtige Rolle im Buchhandel spielen. 
Dennoch sieht Thalia im E-Book und in anderen Formen 
des digitalen Lesens und Hörens eine Ergänzung und 
Bereicherung, die es Kundinnen und Kunden ermög-
licht, zu jeder Zeit und an jedem Ort in ihre Lieblingsge-
schichten einzutauchen. Das Corona-Jahr hat der Digita-
lisierung einen Schub gegeben. Viele Menschen haben 
in dieser Zeit die Vorzüge entdeckt, sich die neuesten 
Bücher direkt auf ihren tolino zu laden und auch digitale 
Hörbuch-Angebote liegen im Trend. Den Schwung aus 
dieser Sonderkonjunktur nimmt Thalia mit. 

ÜBER ALLE DARREICHUNGS-
FORMEN HINWEG LESEN  
UND HÖREN

Die Ausgaben für E-Books (plus zehn Pro-
zent zum Vorjahr) und für Hörbuch-Down-
loads steigen deutlich an. Heute besitzen 
drei Millionen Menschen ein E-Book- oder 
Hörbuch-Download-Abonnement. Der 
Marktanteil von Thalia im E-Book-Markt 
liegt bei 25 Prozent. Die tolino Allianz 
konnte ihren Marktanteil am E-Reading-
Markt auf insgesamt 43 Prozent ausbau-
en. Auch im Bereich Hörbuch-Download 
verzeichnet Thalia ein starkes Wachstum.

Digitaler Hörgenuss
Neben dem E-Book investiert Thalia auch in das digi-
tale Hören. Mit seiner breiten Angebotspalette und 
mit attraktiven Bezugsmöglichkeiten wie dem Down-
load-Einzelkauf, dem Hörbuch- oder Flatrate-Abo hat 
das Buchhandelsunternehmen in diesem Segment eine 
Alleinstellung im Markt. Über 100.000 Hörbuch-Down-
loads aller namhaften Verlage sind verfügbar, etwa 
92.000 davon im Abo – darunter internationale Titel 
und Inhalte, die exklusiv für Thalia Kund*innen als Hör-
bücher produziert werden. Der Katalogumfang erwei-
tert sich fortlaufend, da stetig neue Titel hinzukommen. 
Über die kostenlose tolino App können Inhalte mit we-
nigen Klicks auf Smartphone oder Tablet geladen und 
gehört werden. Ob Auto, Computer, mp3-Player oder 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Digitales Lesen und Hören
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Handy: Als freie mp3-Datei sind die Hörbuch-Down-
loads auf jedem Gerät nutzbar – es wird keine spezielle 
Software oder ein bestimmtes Gerät benötigt, um die 
Hörbücher abzuspielen. 

Teilen ist populär 
Sharing ist seit einigen Jahren ein Trend, der sich durch 
die Corona-Krise weiter verstärkt hat. Mit dem Ange-
bot „Family Sharing“ für E-Books und Hörbücher hat 
Thalia einen Nerv getroffen: Ein E-Book oder Hörbuch 
einmal kaufen und in der Familie mehrfach parallel 
lesen ist seit Oktober 2020 eine Funktion von tolino. 
Bis zu sechs tolino-Nutzer*innen aus einem Haushalt 
können dann eine Familie bilden und ihre Geschichten 
miteinander teilen und parallel lesen oder hören. Auch 
hier kommen wir dem Kundenwunsch nach Flexibilität 
und Individualität nach. Was „Familie“ ist, definieren die 
Nutzerinnen und Nutzer selbst. Das Angebot kommt an: 
Rund ein Jahr nach dem Start im Jahr 2020 wurden be-
reits 500.000 Bücher von rund 50.000 Familien geteilt.

Thalia Annual Report 2020/2021 · Digitales Lesen und Hören
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Thalia ist seit 2018 mit 50 % an Skoobe, dem profiliertesten 
Flatrate-Anbieter im deutschsprachigen Raum, beteiligt, um 
in die weitere Entwicklung des E-Book- und Hörbuch-Mark-
tes zu investieren und, gemeinsam mit den bestehenden 
Gesellschaftern, das digitale Wachstum zu beschleunigen. 
Über die Plattform erhalten Kund*innen Zugriff auf mehr als 
400.000 E-Books und mehrere 10.000 Hörbücher. Neuer-
dings ist das Flatrate-Abonnement von Skoobe exklusiv auf 
tolino E-Readern verfügbar.

tolino als Selfpublishing-Plattform
Seit 2015 bietet tolino media ein attraktives Selfpu- 
blishing-Angebot, mit dem Autor*innen ihr Buch selbst 
auf den Markt bringen können. Als Content-Partner der 
tolino-Allianz der führenden deutschen Buchhändler 
bietet die Plattform alle Vorteile des direkten Publizie-
rens: beste Konditionen, die Unterstützung der großen 
deutschen Buchhändler und keine Vertragsbindung. 
Vom Liebesroman bis zum wissenschaftlichen Fach-
buch umfasst das Selfpublishing eine sehr große Palet-
te an Titeln. Thalia führt aktuell einen umfangreichen 
Katalog an Selfpublishing-Büchern, darunter mehr als 
20.000 Titel von tolino media.

Print on Demand
Neuerdings bietet die Selfpublishing-Plattform auch die 
Veröffentlichung gedruckter Bücher an. Dabei gibt es 
ähnlich wie bei BoD zwei Modelle: „Nur drucken“ und 
„Veröffentlichen“. Im ersten Modell fällt keine Gebühr 
an, das Buch kommt aber auch nicht in den Handel. Für 
das zweite Modell fällt eine Startgebühr von 14,90 € an. 
Dafür erhält das Buch eine ISBN und einen VLB-Eintrag. 
Als Bindungsarten werden sowohl Taschenbuch als auch 
Hardcover angeboten.

Aussagen zum Markt: GfK, 1. HJ 2021
Aussagen zu Thalia/tolino beziehen sich auf das GJ 20/21 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Digitales Lesen und Hören
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Produktinnovation made in Berlin
Was viele nicht wissen: Mit Thalia Digital Retail Solutions 
besitzt das Buchhandelsunternehmen im Herzen von Ber-
lin ein eigenes digitales Produktstudio. Inzwischen arbei-
ten dort über 40 Leute in cross-funktionalen Teams an 
erfolgreichen E-Commerce und Omni-Channel-Produk-
ten für Thalia B2B-Partner. Durch methodische Beratung 
und agile Arbeitsweisen kommen hier Business-, Techno-
logie- und Nutzersicht zusammen und schaffen so nach-
haltigen Mehrwert für Thalia Partner und ihre Kunden.

10 JAHRE  
ERFOLGREICHE  
APP-ENTWICKLUNG  
IN BERLIN 

Seit 2011 entstehen im Team von Thalia 
Digital  Retail Solutions in Berlin erfolg-
reiche digitale Produkte wie die App des 
größten europäischen Beauty Retailers. 
Jetzt soll die Expertise des Teams auch 
neuen Partnern zur Verfügung stehen. 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Digital Retail Solutions – unsere Apps aus Berlin

Mehr als eine Agentur 
Anders als traditionelle Agenturen bietet Thalia DRS 
langfristig feste und stabile Produktteams – so gehen 
Learnings nicht verloren und Thalia Partner erhal-
ten bei gleichbleibendem Investment kontinuierlich 
mehr Wert. Diese Effizienz zusammen mit der hohen 
Identifikation der Teams mit dem Produkt führen zu 
höchster Qualität, Nutzerzufriedenheit und mess-
barem Impact für das Business der Thalia Partner. 
Ein beeindruckendes Beispiel hierfür ist die Douglas 

P
L

A
T

TFORM D IEN S TLEIS

TU
N

G
E

N



34 |  

2011 

Thalia übernimmt das  
Berliner Start-up Textunes. 
Entwicklung der ersten  
Retail- und Lese-Apps.

2013 
Ausbau der B2B-Aktivitäten 
mit der Entwicklung der  
Douglas App und Douglas 
Beauty Tab-Anwendung.

2017 
Umsetzung der ersten 
Voice-Anwendungen für 
Douglas und Thalia auf 
Amazon Alexa.

2020 
Release eines virtuellen 
Schminkspiegels für Filialen. 
Umstellung des Douglas  
Beauty Tabs auf WebApp. 

2021 
Erweiterung des Leistungs- 
portfolios und Ausbau des  
Geschäftsbereiches als Thalias 
digitales Produktstudio. 

App, die bereits seit 2013 bei Thalia DRS in Berlin 
designed und weiterentwickelt wird. 

Neue Partnerschaften für die Zukunft 
„Mit unserer Expertise helfen wir nicht nur Wachs-
tumspotenziale bestehender Produkte aufzudecken, 
sondern auch neue Geschäftsideen zu validieren. Diese 
Fähigkeiten wollen wir in Zukunft auch weiteren Part-
nern zur Verfügung stellen, um ihnen dabei zu helfen, 
erfolgreiche Produkte für ihre digitalen Geschäftsmo-
delle zu entwickeln“, so Roland Kölbl, Geschäftsführer 
E-Commerce, IT und Omni-Channel-Marketing.  

Die Douglas App  
ist die für uns  
wichtigste Filiale.

Vanessa Stützle
Chief Digital Officer
Douglas

Kontakt: Dr. Bernhard Mischke, Director Digital, b.mischke@thalia.de

LEISTUNGEN
Thalia DRS

•  Discovery & Innovation Workshops 

•  UX Research und User Testing 

•  UX/UI, Design Systeme 

•  Produktmanagement

•  App & Web Development 

•  Front- und Backend Architektur 

Douglas App (iOS, Android, Hybrid)
Designed und entwickelt von Thalia DRS in Berlin 

5 Mio. +
Downloads der App
für iOS und Android 

4,8 
Kundenbewertung
der Douglas iOS-App

300 Mio. €
Umsatz der Douglas
Kunden-App 20/21 

PLATTFORM DIENSTLEISTUNGEN

Thalia Annual Report 2020/2021 · Thalia Digital Retail Solutions – unsere Apps aus Berlin
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„Nachhaltigkeit“ ist das Schlüsselwort für die zentralen 
gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen 
unserer Zeit. „Umwelt wird zum Mainstream-Thema, 
zum neuen Kriterium für gut und schlecht, richtig und 
falsch“, so konstatiert das Zukunftsinstitut in Frankfurt. 
Aber was bedeutet der umsichtige und ressourcen-
schonende Umgang mit Natur und Mensch für den 
Buchhandel?

Thalia hat im Zuge der Neupositionierung des Unter-
nehmens im Jahr 2018 den Anspruch definiert, mit „geis-
tiger Nahrung Menschen und Gesellschaft ein bisschen 
besser zu machen“. „Welt bleib wach.“: Die umfassend 
gestartete Kampagne unterliegt dem eigens entwickel-
ten Wertekompass Demokratie & Sicherheit, Bildung, 
Familie und Nachhaltigkeit. Nach zwei sehr schwierigen 
Corona-Jahren rückt das Thema Nachhaltigkeit mit all 
seinen Facetten wieder verstärkt in den Vordergrund. 

Eine aktuelle Befragung des Marktforschungsunter-
nehmens Innofact im Auftrag von Thalia hat beispiels-

NACHHALTIGKEIT  
STEHT IM FOKUS

Thalia Annual Report 2020/2021 · Nachhaltigkeit 

weise ergeben, dass 75 Prozent der befragten Käu-
fer*innen eine Reduktion des Verpackungsmülls von 
Buchhändlern erwarten. Nachhaltig hergestellte Bü-
cher sowie gute Arbeitsbedingungen stehen mit jeweils 
rund 70 Prozent bei den Befragten hoch im Kurs. Im 
Kontext mit Nachhaltigkeit wurden auch die Themen 
Sharing und die Unterstützung des lokalen Handels 
genannt. Dagegen habe gemäß der Umfrage mehr als 
jeder Dritte (noch) keine Vorstellung davon, wie Nach-
haltigkeit beim Lesen und Bücherkauf berücksichtigt 
werden kann. 

Bei Thalia wird schon seit einigen Jahren auf Plas-
tiktüten verzichtet. Auch Hardcover-Bücher werden 
verstärkt ohne Folienverpackung angeboten. Ein an-
deres Beispiel ist der Verzicht auf Pappbecher in den 
buchhandlungseigenen Cafés. Des Weiteren dient die 
deutlich sichtbare Platzierung der Buchsortimente zu 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit dem Zweck, Kund*in-
nen für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren.
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Schleswig-Holstein, gepflanzt. Auf einer Fläche von 
etwa 10.000 Quadratmetern sollen unter anderem 
Elsbeeren, Flatterulmen und Winterlinden wachsen.

•  Einführung eines modernen Energie-Managements, 
das die filialgenaue Optimierung des Energiever-
brauchs erlaubt.

•  Auslieferung per Fahrradkurier: Start des Lieferpro-
gramms in zehn Städten.

•  Fokus Filialabholung: Aufmerksamkeit schaffen für 
die Abholung online bestellter Artikel vor Ort, beim 
geplanten Einkauf in der Stadt, das spart Verpackung 
und ist gut für die CO2-Bilanz. 

•  Unterstützung des World Cleanup Day durch Social-
Media-Aktivitäten. 

•  Ausbau der Leseförderung: Gemeinsam mit der 
Stiftung Lesen und mit eigenen Programmen för-
dert Thalia die Lesekompetenz und die Lesemoti-
vation insbesondere bei Kindern.

Einen hohen Stellenwert beim Thema Nachhaltigkeit 
nimmt die Logistik ein. Als Branchenführer mit einem 
starken Netzwerk ist Thalia in diversen sogenannten 
City-Logistik-Konzepten involviert. Ziel und Zweck ist 
es, Kund*innen optimal und zeitnah nach ihren indi-
viduellen Wünschen zu beliefern, und dabei mithilfe 
intelligenter Logistiklösungen gemeinsam mit Part-
nern zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs 
beizutragen. 

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
Auf einen Blick

Mehrwert 
schaffen

Innovative und nachhaltige 
Leistungen für unsere  
Kund*innen und Partner

Beitrag zum gesellschaftlichen 
Fortschritt durch werteorien-
tiertes und nachhaltiges Han-
deln und Wirtschaften 

Motivierendes und gesundes 
Arbeitsklima / Anleitung  
zu effizientem Arbeiten 
und Handeln

CO₂-
Fußabdruck 
reduzieren

Umweltschonende und  
nachhaltige Produkte  
entwickeln, verkaufen  
und vermarkten

Weniger Abfall, nachhaltige 
Logistik und Transport

Geringer Energieverbrauch

Die ersten Thalia Nachhaltigkeitswochen im Septem-
ber und Oktober 2021 hat das Buchhandelsunterneh-
men mit seinen Büchertischen zu einer umfangreichen 
Kundenbefragung genutzt, um den Erwartungshorizont 
der Kundinnen und Kunden genauer zu erfassen und 
in künftige Maßnahmen integrieren zu können.

Nachhaltige Initiativen im Geschäftsjahr 2020/2021
•  Die ersten Thalia Nachhaltigkeitswochen mit Schwer-

punkt-Sortimenten on- wie offline, sowie einem Ver-
anstaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene.

•  Im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen spendete 
Thalia an die Stiftung Unternehmen Wald. 3.000 
Bäume werden zusammen mit der Stiftung in Mustin, 
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SHOPDAHEIM – DIGITALER 
PUSH FÜR DEN STATIONÄREN 
EINZELHANDEL

„Shopdaheim“ ist mit aktuell rund 25.000 
Händleradressen das größte nationale Händ-
lernetzwerk. Dabei profitieren sowohl große 
Filialisten als auch kleine Händler von der 
hohen Reichweite der Gemeinschaft.

„City-Logistik“ ist ein Thema mit Zukunft. Darunter ver-
steht man Konzepte zur Versorgung von städtischen 
Ballungsräumen mit dem Ziel der Optimierung des 
Liefer- und Abholverkehrs durch Vernetzung der indi-
viduellen Lieferketten des Handels sowie an den End-
kunden – und damit einhergehend der Entlastung des 
innerstädtischen Verkehrs. Intelligente Logistik-Lösun-
gen sind für eine funktionsfähige und lebenswerte In-
nenstadt der Zukunft unverzichtbar. Der Einzelhandel 
ist dabei der zentrale Akteur. 

Thalia geht den Weg, lokale Händler miteinander zu 
vernetzen und so einen Beitrag zu einem nachhaltigen 
Warenwirtschaftsverkehr in der Stadt zu leisten. Mit 
einer möglichst Transportwege reduzierten Zustellung 
und damit einhergehend einer Verringerung des Trans-
portverkehrs soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität 
in unseren Städten gesteigert werden.

Hierzu holt ein Dienstleister Ware direkt beim Händ-
ler ab, um sie an den Endkunden auszuliefern. Vorhan-

dene Ware muss nicht erst aus externen Lagern verteilt 
werden, der Händler reduziert seine Lagerhaltung.

Gemeinsame Händlerplattform „shopdaheim“
Bereits in den ersten Wochen des Lockdowns, im März 
2020, starteten die Buchhandelsunternehmen Thalia, 
Mayersche und Osiander die Initiative für den lokalen 
Einzelhandel mit der Händlerplattform „shopdaheim“. 
Schon nach wenigen Wochen waren dort mehr als 
15.000 Händleradressen (mittlerweile mehr als 25.000) 
aus Deutschland und Österreich verfügbar. Dabei 
profitierten neben bekannten Filialisten auch kleine 
Händler von der hohen Reichweite der Gemeinschaft –  
und das quer durch alle Branchen. 

Smarte Services für die Kundenbindung
Der zweite Ansatzpunkt für „shopdaheim“ ist die wäh-
rend des Shutdowns wieder erstarkte Wertschätzung 
der Verbraucher für die Geschäfte vor Ort. Die Platt-

Thalia Annual Report 2020/2021 · „City-Logistik“ & „shopdaheim“
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•  Persönliche Neuigkeiten vom Lieblingsladen bieten 
einen echten Mehrwert für die Kundinnen und Kun-
den. Die Erstellung eines Newsletters geht schnell 
und einfach auf „shopdaheim“. 

Das Buchhandelsunternehmen spielt bei diesem Pro-
jekt als Netzwerker eine zentrale Rolle und verfügt ge-
meinsam mit dem Partner Fiege über eine starke Han-
delsexpertise. In einem ersten Pilotprojekt ab Ende des 

Jahres 2021 testen Thalia und Fiege die 24-Stunden-
Zustellung. Dabei sollen mobile Stationen oder Laden-
geschäfte als Anlieferungs- und Abholpunkte dienen. 

Der Vorteil der Direktlieferung besteht darin, die be-
stehende Infrastruktur von lokalen Partnern zu nutzen. 
Dieses führt zu einer höheren Auslastung und trägt da-
mit zu größerer Nachhaltigkeit bei. Die Stärke von Fiege: 
Kapazitäten der besten Anbieter ideal auf die Bedürfnis-
se seiner Kund*innen abzustimmen. Hierbei profitieren 
diese auch von der Fiege- eigenen Tochterfirma „Angel 
bringt‘s“, welche auf Zeitfenster-Zustellung gemäß Kun-
denwunsch spezialisiert ist. Erste Erfahrungen hat Thalia 
bereits mit dem etablierten Service gemacht. Das Pro-
jekt passt ideal in die Thalia Welt.

Mit dieser Thalia Initiative sind die folgenden, wich-
tigsten Ziele verbunden:
•   Ausbau der Omni-Channel-Fähigkeit lokaler Händler 

und dabei das Leben in der Innenstadt erhalten. 
•  Schnellere und effizientere Lieferung (Same Day De-

livery) und damit internationalen Internetkonzernen 
in diesem Service Paroli bieten.

•  Stärkung des stationären Einzelhandels.

Haben Sie Fragen zu „shopdaheim“? Wir helfen Ihnen 
unter service@shopdaheim.de gerne weiter. 

Die neue Startseite der Händlerplattform „shopdaheim“. 

form bietet Händlern hierfür auf führender Technologie 
aufgebaute Lösungen in Bereichen Kundenmanage-
ment und -kommunikation: 
•  Kunden können unabhängig von der aktuellen Er-

reichbarkeit des Lieblingsladens via Chatfunktion ihr 
Anliegen platzieren, Produkt- oder Reservierungs-
anfragen stellen. 

•  Das Terminvereinbarungstool ermöglicht den Kun-
den, einen Zeitslot bei seinem Händler zu buchen. 

PLATTFORM DIENSTLEISTUNGEN

mailto:service%40shopdaheim.de?subject=
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BEGEISTERUNG FÜR DAS  
LESEN UND TIEFERGEHENDE 
INHALTE WECKEN

Thalia Annual Report 2020/2021 · Leseförderung

Thalia engagiert sich auf vielfältige Weise für das Le-
sen, insbesondere auf dem Gebiet der Leseförderung 
von Kindern und Jugendlichen. Mit der Initiative und 
Kampagne „Welt, bleib wach.“ macht sich Thalia zu-
dem für Werte wie Bildung, Demokratie & Sicherheit, 
Familie und Nachhaltigkeit stark.

Leseförderung und -motivation
Ein Herzenswunsch: Kinder und Jugendliche für das 
Lesen zu begeistern. Denn wer liest, hat bessere 
Chancen, im Leben voranzukommen. Durch die Mit-
gliedschaft im Stifterrat der Stiftung Lesen unter-
stützen wir die Leseförderung vor allem von Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien, die in einem bil-

dungsbenachteiligten Umfeld leben. Diese werden 
durch die Programme der Stiftung Lesen von Geburt 
an in ihrem Alltag mit Lese- und Vorleseangeboten 
begleitet, um ihnen bessere Bildungschancen zu er-
möglichen.

Thalia Initiativen
Gut die Hälfte der rund 5.000 jährlichen Thalia Ver-
anstaltungen in Deutschland richten sich an junge 
Leserinnen und Leser. Neben den zahlreichen Events 
ist das sorgfältig kuratierte Kinder- und Jugendbuch-
programm eine wichtige Säule der Leseförderung. In 
Thalia Buchhandlungen ist viel Platz zum Schmökern 
und Eintauchen in Geschichten. 
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Unser Lesestarter-Set für Erstklässler wurde 2021 
rund 100.000-mal innerhalb unseres Buchhandelnetz-
werkes verteilt. In den bunten Turnbeuteln befanden 
sich neben Büchern auch Bleistifte und Anspitzer, Le-
sezeichen, Stundenpläne zum Selbstgestalten sowie 
ein Eltern-Flyer mit Tipps der Stiftung Lesen zum Le-
senlernen. 
Weitere Anlässe, die Kindern Lust auf Bücher machen, 
sind der „Bundesweite Vorlesetag“ oder der „Welttag 
des Buches“ mit einem großartigen Programm für Klein 
und Groß. 

Der Bundesweite Vorlesetag – Spende geht an die 
Stiftung Lesen 
Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetages am 19. No-
vember 2021 veröffentlichte Thalia gemeinsam mit dem 
Random House Verlag ein exklusives Vorlesebuch. Unter 
dem Titel „Auf ins Leseabenteuer“ lädt der attraktive 
Band auf rund 250 Seiten zum Vorlesen und Zuhören 
ein. Das Buch versammelt die schönsten Geschichten 
aus der beliebten Reihe „Erst ich ein Stück, dann du“ 
und kostet 10 Euro. Thalia spendet von jedem verkauf-
ten Exemplar 1 Euro an die Stiftung Lesen. 
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Lesende Menschen sind für die Herausforderungen 
der Zukunft besser gerüstet.
Deshalb setzt sich das Unternehmen für eine Welt ein, 
in der Inhalte zählen – und in der das Lesen wieder 
stärker an Bedeutung gewinnt. Wie kann das erreicht 
werden? Indem wir uns auf Werte und Themen be-
sinnen, die für die Gesellschaft von Bedeutung sind: 
Demokratie & Sicherheit, Bildung, Nachhaltigkeit und 
Familie. Mit der Werte-Kampagne „Welt, bleib wach.“ 
will Thalia im wahrsten Sinne des Wortes wachrütteln 
und zu Diskussionen anregen.

In den Buchhandlungen und im Onlineshop werden 
über kuratierte Themenwelten Debatten und Diskus-
sionen abgebildet, sodass Kundinnen und Kunden in-
formierte Entscheidungen treffen können. 

Thalia Annual Report 2020/2021 · Leseförderung

Die Welt rennt.
Und wir folgen ihr blind.

Posten, liken, sharen.
Pressen Gefühle in 280 Zeichen.
Immer online. Immer schneller.

Immer an der Oberfläche.

Wir füllen unseren Geist
mit hoch dosierten Nichtigkeiten.

Und werden langsam müde.

Verlieren wir nicht den Kopf!
Geben wir ihm zu staunen, 
träumen, rätseln, wundern.

Und geben wir ihm von allem nur das Beste.
Es ist das Beste für uns alle.

Welt, bleib wach.
Impressum 

Herausgeber: Thalia Bücher GmbH,  
Unternehmenskommunikation 
E-Mail: presse@thalia.de
Redaktionelle Mitarbeit: Eva Stoss 
Art Direction: Martina Schulte
Lektorat: Petra Simons

Ein herzliches Dankeschön an alle Kolleg*innen  
für die engagierte Mitarbeit.
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ZAHLEN UND FAKTEN 
zum Geschäftsjahr 2020/2021

100.000 
Leseförderung: 100.000 
Lesestarter-Sets erfreuen 
Erstklässler 
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Thalia Umsatz DACH: 

1,3 Mrd. €
 40 %

Der Umsatz beim E-Commerce liegt 
bei rund 40 %, PLUS 12 %-Punkte 
gegenüber dem Vorjahr

  13 %
Kauf pro Kunde stationär: 
PLUS 13 % gegenüber dem 
Vorjahr

Alle 1.100 Anlaufstellen 
der Goethe-Institute weltweit ver-
trauen auf die Fachinformationen 
von Lehmanns Media

E-Commerce-Umsatz 
IN DACH: erstmalig  
mehr als eine  
halbe Milliarde €

Erfolg im Systemmarkt: 
Thalia Retail Concepts 
verfügt aktuell über 
insgesamt mehr als 

4.000 Flächen*

Thalia hält 

25 % 
am E-Book-Markt

Anzahl der 
Abholstationen 
steigt auf 

19 

Anzahl der Buchhandlungen 
auf der Thalia Plattform: 

 470

Die ersten Thalia 
Nachhaltigkeitswochen: 
13.09.–02.10. 

Der Sortimentsanteil von 
Spielwaren steigt von rund 

8 % auf 10 %

Auslieferung per 
Fahrradkurier: Test an 

10 Standorten

Thalia kooperiert mit der 
Stiftung Wald und pflanzt 

3.000 Bäume
in Schleswig-Holstein

Thalia Portfolio umfasst 

360 Buchhandlungen 
in Deutschland und Österreich, 
PLUS 9 gegenüber dem Vorjahr

* inklusive Aktionsflächen

25.000 
Händleradressen sind auf der  
Plattform „shopdaheim“ verfügbar

Thalia Annual Report 2020/2021 · Zahlen und Fakten
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