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M it Büchern, die nicht in je-
dem Laden zu haben sind, 
sowie Kaffee, Tee und 
selbstgebackenem Kuchen 

ist die Buchhandlung Wortwerke in nur 
zwei Jahren zu einer kulturellen Institu-
tion im baden-württembergischen Rastatt 
geworden. Das Erfolgsrezept: Bücher von 
Selbstverlegern und kleinen, vor allem 
regionalen Verlagen. Auf die Idee dazu 
kam Inhaberin Claudia Neudörfer über 
das eigene Schreiben. Denn die gelern-
te Industriekauffrau ist ebenfalls Autorin 

und Selbstverlegerin: Zwei Jugendbücher, 
zahlreiche Kurzgeschichten und ein illus-
triertes Kinderbuch hat sie verfasst, und 
weitere Projekte sind in Arbeit.
„Selbst Bücher zu verlegen, ist in Zeiten 

des Selfpublishing eigentlich kein Prob-
lem. Aber als ich meine eigenen Bücher 
in Umlauf bringen wollte, stellte ich schon 
bald fest, wie schwierig es für unbekannte 
AutorInnen ist, mit ihren selbstverlegten 
Büchern ins Sortiment aufgenommen 
zu werden. Und das gilt nicht nur für 
die großen Buchhandelsketten“, betont 

Claudia Neudörfer. So entschloss sie sich 
vor knapp drei Jahren, mit einer eigenen 
Buchhandlung Abhilfe zu schaffen, und 
eröffnete ihr eigenes Geschäft als Teil des 
Wortwerke-Netzwerkes. 

Diese Kooperation von Buchhandlungen, 
die es sich zum Ziel gesetzt hatte, lediglich 
Werke von Selbstverlegern und kleinen Ver-
lagen zu vertreiben, gibt es heute zwar nicht 
mehr, doch Claudia Neudörfer behielt das 
Recht, den Namen Wortwerke weiterhin 
für ihre unabhängige Buchhandlung zu 
verwenden. „Dieser Neubeginn ergab sich 

Neue Kunden  
mit eigenen Büchern

Wie die Buchhandlung Wortwerke in Rastatt ihre Kunden mit  
selbstverlegten Büchern begeistert und ganz nebenbei auch das alltägliche 

Bestellgeschäft forciert

Starkes Team: Claudia Neudörfer mit 
Dackelhündin Nanni, die im nächsten 

Buch von Neudörfer aus dem Leben als 
Buchhändlerdackel erzählt
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nur wenige Monate nach meiner Geschäfts-
eröffnung, bot mir aber andererseits die Ge-
legenheit, als unabhängige Buchhandlung 
alle Bücher, die es auf dem Markt gibt, zu 
vertreiben und diesbezüglich meine Kon-
takte zu den Verlagen auszubauen.“

Top-Adresse für Lese-  
und Schreibhungrige

So hält Claudia Neudörfer in ihrem ci-
tynahen, gemütlichen, ca. 120 qm großen 
Ladenlokal neben Hunderten von selbst-
verlegten und regionalen Titeln zuneh-
mend auch Bücher aus allen gängigen 
Verlagsprogrammen vor, insbesondere Kri-
mis und Kinder- und Jugendbücher. Denn 
nachdem Rastatt 2018 mit der Schließung 
der Sibylla-Augusta-Buchhandlung eine 
von damals zwei Sortimenten verloren hat, 
besitzt die 50.000-Einwohner-Stadt heute 
außer einer Thalia-Filiale keine weitere 
Buchhandlung mehr, und die neue Wort-
werke Buchhandlung wurde nicht nur für 
hoffnungsvolle AutorInnen, sondern auch 
für viele Lesehungrige schon bald zu ei-
ner guten Adresse. Zahlreiche Kunden der 

ehemaligen Sibylla-Augusta-Buchhand-
lung zählen heute zu Claudia Neudörfers 
Stammkunden, und auch der Lesekreis 
von Sibylla-Augusta trifft sich heute re-
gelmäßig in ihrem Geschäft.

 „Viele Kunden, die das Besondere suchen 
und früher  ihre Bücher woanders bezogen 
haben, kommen jetzt mit ihren Bücherwün-
schen zu mir, und was ich nicht vorrätig 
habe, bestelle ich übers Barsortiment. Vor 
allem Kunden, die auf dem nahen Markt 
unterwegs waren, schauen auf dem Rück-
weg gern bei mir vorbei und stöbern bei 
Tee, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen 
in meinen Büchern. Ich muss den Leuten 
einfach einen Grund geben, warum sie bei 
mir bestellen und nicht bei der Konkurrenz.“ 

So ist das Bestellgeschäft neben der 
Förderung selbstverlegter und regionaler 
Literatur insgesamt zu einer zusätzlichen 
Säule des Geschäfts geworden, und Clau-
dia Neudörfer stellt auf Wunsch z.B. für 
Kindertagesstätten Buchpakete zusammen 
und liefert die gewünschten Werke aus. 
Auch und sogar der örtliche Fußballverein 
zählt zu den Wortwerke-Kunden und deckt 
sich hier mit Büchern und Gutscheinen für 
Tombola-Preise ein.

Buchhandlung Wortwerke in Rastatt: Hier verkauft Claudia Neudörfer Bücher von 
Selbstverlegern und kleinen, vor allem regionalen Verlagen HelenaWaris: Wasser aus Nuorgam

ca. 320 S., EUR 19.50
ISBN 978-3-907132-14-2

Weitere Titel im Herbst:

Neu im nächsten Monat:

www.antiumverlag.ch
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Bücher, die Brücken schlagen.
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Bastelecke und 
Talentschmiede

Zum Angebot der Buchhandlung gehö-
ren neben regelmäßigen Autorenlesungen 
zudem auch Bastelnachmittage für Kinder, 
welche die Buchhändlerin gemeinsam mit 
einem örtlichen Bastelladen veranstaltet; 
dazu gehören auch gemeinsam veranstalte-
te Kindergeburtstage, bei denen die kleinen 
Gäste in der Buchhandlung basteln können 
und im angrenzenden Vorleseraum eine 
Geschichte vorgelesen bekommen. Und 
während die Kinder basteln und lauschen, 
stöbern die Eltern an den Buchregalen neu-
gierig in den mehrheitlich selbstverlegten 
und regionalen Büchern. Allein die Kin-
derbücher füllen drei Regale, und ein paar 
fremdsprachige Exemplare sind auch dabei.

Das Angebot und die Präsentation von 
selbstverlegten Büchern (ca. 70 Prozent)
zusätzlich zum buchhändlerischen Alltags-
geschäft (30 Prozent) könne durchaus ein 
erfolgreiches Geschäftsmodell sein, betont 

die Buchhändlerin. Aber es brauche auch 
viel Zeit, die Manuskripte zu prüfen und 
die Autoren bis zur Fertigstellung ihrer 
Buchprojekte zu begleiten: „Ich bin zu 
einer Art Anlaufstelle vor allem für regi-
onale AutorInnen geworden, die mit ihrem 
Buch woanders nicht unterkommen und 
Buchbinder, Lektorat und Verlage suchen. 
Da kann ich dann vermittelnd Hilfestel-
lung leisten und meine guten Kontakte zu 
Lektoren und Kleinverlagen nutzen.“  

So hat Claudia Neudörfer in den letzten 
zwei Jahren etwa 30 vorwiegend regio-
nalen AutorInnen unentgeltlich zu ihrem 
Buch verholfen und ihnen in der Buch-
handlung sogar eine Möglichkeit geboten, 
ihr fertiges Werk im stets gut besuchten 
Vorleseraum einem interessierten Publi-
kum zu präsentieren. Das sind vor allem 
Kinderbücher, Biographien, Bildbände zu 
regionalen Sehenswürdigkeiten und nicht 
zuletzt Krimis, die sie dann zusammen 
mit Titeln aus den allgemeinen Verlags-
programmen anbietet. Aber auch Claudia 

Neudörfer weiß, dass seit dem Boom der 
Selbstverlage nicht nur lesenswerte Lite-
ratur ihren Leser sucht. Deshalb legt sie 
größten Wert auf die durch ein Lektorat ge-
währleistete Qualitätsprüfung der schließ-
lich ins Sortiment aufgenommenen Titel.

Bücher, die sonst nicht  
zu haben sind

Das Konzept, sich auf selbstverlegte 
Bücher sowie auf kleine regionale Verlage 
zu konzentrieren und das Angebot dann 
langsam durch allgemein nachgefragte gän-
gige Titel auszubauen, hat sich für Claudia 
Neudörfer insgesamt mehr als bewährt: Sie 
kann ihre eigenen Bücher im eigenen Ge-
schäft verkaufen und auch anderen Schreib-
lustigen, die sonst vergeblich einen Verlag 
gesucht haben, zu ihren Buch verhelfen. 
Und sie hat – last not least – endlich ihre 
eigene, maßgeschneiderte Buchhandlung: 

„Ich freue mich immer wieder über neue 

Immer was los: Neben Autorenlesungen gehören regelmäßig Bastel- und Vorlesenachmittage zum Angebot von Wortwerke. 
Während die Kinder basteln, können die Eltern in Ruhe stöbern
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Kunden, die das Besondere an meiner 
Buchhandlung lieben und sich nicht mit 
dem Mainstream zufrieden geben wollen.“

Zu ihrem Erfolgsrezept gehört natürlich 
eine gute Vernetzung vor Ort und viel Wer-
bung in eigener Sache: auf Plakaten und mit 
Flyern, bei Facebook und über die eigene 
Homepage. Zudem ist Claudia Neudör-
fer Mitglied im Rastatter Gewerbeverein. 
Entscheidend sei neben der Vernetzung 
die gute, individuelle Beratung im Laden: 

„Jeder soll mit seinem Buch glücklich aus 
dem Laden gehen – ganz gleich ob er es 
selbst geschrieben oder einfach gekauft hat. 
Ich habe einfach Spaß daran, Bücher zu 
schreiben oder auf den Weg zum Leser zu 
bringen.“ Die Buchhändlerin selbst schreibt 
derzeit an ihrem fünften Buch mit dem Titel 
Ein Buchdackel erzählt – Aus dem Leben 
eines Buchhändlerdackels, in dem Claudia 
Neudörfers Dackelhündin Nanni kleine An-
ekdoten aus dieser ganz besonderen Buch-
handlung zum Besten gibt.

Jürgen Christen 
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Gut vernetzt: „Ich muss den Leuten einfach einen Grund 
geben, warum sie bei mir bestellen“

Wir machen Bestseller
Mehr auf VLB-TIX

UNSERE
HIGHLIGHTS
IM SEPTEMBER 2020

Robert Atzorn:
Duschen und Zähneputzen –
Was im Leben wirklich zählt
272 Seiten, Hardcover mit
Schutzumschlag
Format 13,5 x 21 cm
22,- € (D) / 22,70 € (A)
ISBN 978-3-95910-276-6

Collien Ulmen-Fernandes:
Lotti & Otto. Eine Geschichte
über »echte Kerle«, alte Vor-
urteile und neue Freunde
32 Seiten, Hardcover
Format 22 x 28,8 cm
13,99 € (D) / 14,40 € (A)
ISBN 978-3-96129-153-3

ÜBER
26.000
VERKAUFTE
EXEMPLAREVON BAND 1!

DIE ERSTE

AUTO-
BIOGRAFIE

DES
PUBLIKUMS-
LIEBLINGS!
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