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Totgeglaubte leben länger!

Gerne folge ich der Einladung des bfd und
beziehe heute Position zur Rolle klassischer
Fachliteratur im Zeitalter der Digitalisierung.

sodass das Ende der Printwelt durch die
digitalen Möglichkeiten letztlich doch
„vorprogrammiert“ ist.

Antworten zum Thema „Print vs. Online“ aus
meiner ganz persönlichen Perspektive:

Wie drückt sich das in neuen Produkten
und Technologien für 2019 aus?

Wird sich der Online-Trend dergestalt
fortsetzen, dass irgendwann gedruckte
Bücher, Loseblattwerke und Zeitschriften
komplett von der Bildfläche verschwunden
sind?

Stollfuß bietet für 2019 ein Feuerwerk an
Innovationen – z.B. die zweite Generation
von Stotax First sowie Sofortlösungen für
jedermann. Einzelheiten würden den Rahmen
sprengen, löchern Sie dazu aber gerne den
bfd Berater Ihres Vertrauens!

Was haben die Kunden davon?
Einen schärferen Fokus auf das Wesentliche
und somit mehr Zeit für Mandanten oder
auch zum Lesen eines Buchs!

In Kenntnis der Leistungsfähigkeit unserer
digitalen Produkte würde ich antworten:
Ja, vermutlich sogar schon sehr bald!
Der Blick auf konkrete Verkaufszahlen der
Printprodukte belehrt mich allerdings eines
Besseren und hat mich zur Wahl der Überschrift verleitet: Totgeglaubte leben länger!
Oder läuft es eher auf eine sinnvolle
Koexistenz hinaus?
Unsere Erfahrung bestätigt dies vorerst.
Wenngleich sich eine deutliche Transition
von Print zu Onlinezugriffen vollzieht, scheint
in unserer Branche zumindest derzeit noch
zu gelten „doppelt gemoppelt hält besser.“
Welche Herausforderungen ergeben sich
für den Print-Bereich?
Für Print und Online gilt gleichermaßen, dem
Tempo und der Flexibilität der (Arbeits-)Welt
Stand zu halten. Benötigt wird zunehmend
alles, und zwar sofort, immer und überall.
Vorzugsweise perfekt strukturiert und für
jedermann kinderleicht zu handhaben.
Quasi mitdenkend. Gerne auch verlagsübergreifend!
Genau bei diesem Anforderungsprofil spielen
aber die Online-Datenbanken ihre Stärken
auch unter Mitwirkung des bfd voll aus,
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