RETTET BÜCHER: Ideenpartner / Weiterverkäufer / Käufer gesucht
Aufgrund der Tatsache von geplanten Baumaßnahmen muss ich mein Bücherlager auf dem
Dachboden schnellstmöglich aufgeben. Hierzu suche ich Partner für den Weiterbetrieb außerhalb
meines Hause oder einen Käufer für die Bücher inkl. Versandmaterial.
Hintergrund:
Meine ursprüngliche Idee war es, ein Integrationsunternehmen aufzubauen, das einen
Gebrauchtbuchhandel und eine Antiquariatsbibliothek integriert.
Hintergrund dieser Überlegung war die Tatsache, dass mein Vater, ein im Ruhestand befindlicher
Universitätsprofessor eine Vielzahl von wissenschaftlichen Büchern zur Verfügung hatte.
Vorbeikommende Händler wollten nur bestimmte wertvolle Bücher mitnehmen, den Großteil jedoch
zurücklassen. Folge dessen nahm ich alle Bücher zu mir und begann diese über das Portal
„Booklooker.de“ zu verkaufen. Das bedeutete, die Bücher über eine ISBN-Nummer eingeben bzw.
selber zu erfassen, wenn es keine ISBN gab.
Regelmäßig erzählte ich meinen Vater von den Transaktionen, in einem speziellen Fall ließ er mich
wissen, dass man das und das Buch (eine Dissertation) nicht verkauft. – Hmmmm….Da der wirtschaftliche Erfolg doch etwas schleppend daher kann, aber v.a. weil die
wissenschaftlichen Bücher meines Vaters bzw. die eines verstorbenen Lehrers von mir recht gut
liefen, überlegte ich, wie das Businessmodell zu optimieren sei.
Idee:
Man (ich und/oder andere) baut einen Gebrauchtbuchhandel auf, der sich auf wissenschaftliche
Bücher spezialisiert, indem man aktiv bei Universitätsprofessoren /-Mitarbeitern kurz vor dem
Ruhestand anfragt, ob diese Ihre überzähligen Bücher unserer Firma überlassen. Zudem sollen sie
Bücher benennen, die man aus ihrer speziellen Sicht nicht verkaufen (sollte), sondern eher als
„Belegexemplar“ für die Antiquariatsbücherei nutzen sollte. Als Entlohnung des Spenders kann Geld,
Spendenquittungen oder einfach das Loswerden der Bücher stehen. Auf Wunsch werden die Spender
in einer eigenen Darstellung über die Person auf der Website entlohnt.
Zudem bietet man über Anzeigen in Kirchenzeitschriften an, alte Bücher zu entsorgen.
Damit das Ganze auch noch einen sozialen Touch bekommt, stellt man für das Sortieren und
Eingeben ins Internet sowie den Versand behinderte Menschen ein, so dass man zunächst einmal die
Lohnkosten von Arbeitsamt bzw. Integrationsamt gesponsert bekommt. Dies ist ein guter Aspekt, die
Spender zu motivieren und auch ein gutes Marketing- und PR-instrument.
Die Bücher werden dann über alle bekannten Online-Gebrauchtbuchportale angeboten sowie über
die eigene Website vertrieben. Die zu verleihenden Bücher ebenfalls über spezielle Domains.
Berlin mit seinen unzähligen wissenschaftlichen Einrichtungen (Unis, FHs, NGOs, Stiftungen) ist sicher
ein guter Standort, um dieses Projekt zu beginnen und erfolgreich umzusetzen.

Ein Anfang ist bereits durch mich gemacht:
Derzeit habe ich sc. 1550 Bücher (967 und 583) bei Booklooker in Angebot (anzusehen auf
http://www.buchverkauf.danielbweber.info/ )
Zudem existieren noch 11 Umzugskisten mit Büchern, die noch nicht eingegeben wurden.
Ergänzend kommt noch Versandmaterial (ca. 350 Luftpolstertaschen der Größen Gr. 6 (F) und Gr. 4
(D) sowie Musterklammern. Zusätzlich gibt eine Waage.
Folgende Domains sind auch gesichert:
Uniantiquariat.de
Universitaetsantiquariat.de
Antiquariatsbibliothek.de
Antiquariatsbuecherei.de
Rettet-Buecher.de
RettetBücher.de

Beteiligungsangebot
Ich suche jemanden, mit dem ich dieses Geschäft weiterführen, ausweiten und die o.a.
Idee erfolgreich umsetzen kann. Die betriebswirtschaftliche Expertise ist vorhanden. Ich
benötige lediglich einen Lagerraum (benötigte Größe 10 qm, Höhe 2 m) außerhalb meines
Hauses (ist notwendig), damit ich den Dachboden umbauen kann.
Bei Interesse bitte melden bei Daniel Weber, daniel@danielweber.info, 03076705762

Verkaufsangebot:
Ich suche für meinen seit 2008 betriebenen Online-Gebraucht-Buchhandel einen Käufer:

Ca. 1550 Bücher (967 und 583) bei Booklooker in Angebot anzusehen auf
http://www.buchverkauf.danielbweber.info/
11 Umzugskisten mit Büchern (evtl. auch Heften), die noch nicht ins Internet eigegeben sind.
350 Luftpolstertaschen der Größen Gr. 6 (F) und Gr. 4 (D) sowie Musterklammern

Summe ist Verhandlungssache, Kauf nur En Bloc möglich, - Kein Rosinenpicken!
Bei Interesse bitte melden bei Daniel Weber, daniel@danielweber.info, 03076705762

