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Rund-um-die-Uhr-Verkauf an Bahnhöfen, Flughäfen, Marktplätzen oder im Schaufenster von Buchhandlungen: Hörbuch-Verkaufsautomaten von
HNTV.

Hörbücher kaufen so einfach wie Zigaretten ziehen – das ist die Idee der Verkaufsautomaten von HNTV, einer
Frankfurter Firma, die bundesweit schon 150 DVD-Verleih(!)-Automaten betreibt. Das Interesse an den Automaten ist
groß, viele Hörbuch-Käufer warten schon darauf. Tausende solcher Automaten für den DVD-Verkauf und -Verleih
werden im Ausland rege genutzt.

Für Buchhändler und Verlage könnte sich die Idee als weitere Verkaufschance erweisen, aber auch als Gelegenheit für
neue Konkurrenz. Hörbücher rund um die Uhr verkaufen, diebstahlsicher, in der eigenen Buchhandlung bzw. am
Verlagsstandort oder an unabhängigen, gut besuchten Plätzen, und das ganz ohne Personal – zu schön, um wahr zu sein?

Schlicht "Buy-o-mat" heißt der gut 2 Meter hohe und 1 Quadratmeter dicke Automat, den die HNTV Verkaufssysteme
GmbH allen schmackhaft machen möchte, die sich mit dem Gedanken tragen, Hörbücher zu verkaufen. Schmecken soll
das Konzept vor allem den Käufern: Auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm sucht man sein Wunschhörbuch
aus einer Liste von Neuheiten, Bestsellern oder Genres und wählt als Bezahlungsart EC-, Geld- oder Kreditkarte – die
CD fährt dann aus einem Schlitz wie der 50-Euro-Schein aus einem Geldautomaten.

Die Einsatzzwecke und -orte sind mannigfaltig: Der Automat lässt sich fast überall aufstellen, ist diebstahlsicher, kommt
ohne Personal aus, und selbst die Platzmiete ist aufgrund der geringen Stellfläche überschaubar. Umsatzabfragen und
Preisänderungen lassen sich übers Internet von der Buchhandlung aus durchführen, sogar bequem rund um die Uhr von
zu Hause aus. Nur hin und wieder muss jemand den Automaten mit neuen Hörbüchern füttern – fast 400 Stück passen in
die 1-qm-Variante, sogar 800 Stück in die 1,5-qm-Variante.

Bestes Argument ist der 24-Stunden-Verkaufsservice, der auf diese Weise Hörbuch-interessierten Kunden geboten
werden kann – ideal zum Beispiel als "Last-Minute-Hilfe" für Reisende oder Geschenksucher. "So werden auch
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Spontankäufe möglich – mal schnell noch ein Geschenk besorgen!", meint Horst Schaffitzel-Wüstkamp,
Produktmanager bei HNTV. "Die Hörbuch-Automaten können auch in Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen stehen.
Angesichts der hohen Besucherfrequenz streben wir auch Marktplätze in den Stadtzentren an, selbst die Patienten in
Krankenhäusern, die eine sinnvolle Entspannung suchen, sind eine Zielgruppe."

Doch warum sollten ausgerechnet Buchhändler einen Hörbuch-Automaten anschaffen? Viele haben das Medium noch
gar nicht im Sortiment oder verkaufen eh schon Hörbücher. Schaffitzel-Wüstkamp: "Während die einen kostengünstig
auf den Hörbuch-Zug aufspringen könnten, könnten die anderen ihr Angebot erweitern, indem sie den Automaten für
Rund-um-die-Uhr-Verkäufe ins Schaufenster integrieren oder – etwa große Buchhandelsketten – sich durch niedrige
Platzmieten zusätzliche Einnahmequellen im Ort erschließen." So brächten zusätzliche Verkaufsangebote auf
Marktplätzen oder in Shopping-Centern, die wegen der benötigten Mietflächen und der Personalkosten schlecht rentabel
zu betreiben sind, dem Buchhändler zusätzliche Umsätze. "Und es sind natürlich auch attraktive Werbeflächen, z.B. für
die Buchhandlung selbst."

530 Euro monatlich kosten Leasinggebühr und technischer Service – ein Beitrag, den die Firma als nicht zu hoch ansieht:
"Bei drei bis vier Verkäufen pro Tag sind die Kosten bereits gedeckt, und jeder weitere Verkauf erbringt einen
Deckungsbeitrag von etwa 30 Prozent der Umsätze." Den Kunden einen 24-Stunden-Service zu bieten, erscheint reizvoll
– die Frage ist: direkt an der eigenen Buchhandlung oder lieber an einem zusätzlichen Ort, wo allerdings Miete anfällt?
Hier kommt es auf die individuellen Gegebenheiten und Strategien an.

HNTV betreibt bundesweit bereits gut 150 DVD-Verleih-Automaten, insgesamt 17.000 gibt es in Europa. "Das Hörbuch
steht nicht nur vor einer ähnlichen dynamischen Entwicklung wie seinerzeit die DVD, es hat diese Phase längst begonnen
und sollte deshalb zu einer weiteren Domäne der Geschäftstätigkeiten jeder Buchhandlung werden", hofft Schaffitzel-
Wüstkamp. "Wenn der Buchhandel es nicht tut, dann werden die Quereinsteiger wie Tankstellen, Automatenaufsteller
usw. diesen Bedarf abdecken."
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