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Concordia-Buchhandlung
Wie groß ist deine Güte, HERR, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweisest
vor den Leuten denen, die auf dich trauen (Psalm 31,20).
Die Jahre 2016-2017, dem heutigen Berichtszeitraum, waren sehr ereignisreich hinsichtlich
Baumaßnahmen, Personalstruktur, Investitionen, Verlagsarbeit und Jubiläen für unsere Concordia-Buchhandlung. Dieser Bericht soll nicht zeigen, was wir in den letzten zwei Jahren alles
erreicht haben, es soll vielmehr ein Dank an unseren HERRN sein, der uns auf dieser Wegstrecke begleitet und geführt hat.
Im Berichtszeitraum konnten wieder zwei ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrates durchgeführt werden. Die Bilanzabschlüsse für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 zeigen jeweils positive Endergebnisse auf. Für das Jahr 2015 können wir uns über ein Endergebnis von +22.584
Euro freuen und für das Jahr 2016 gab es einen Abschluss von +20.177 Euro. Dabei betrug
der Rohertrag im Jahr 2015 133.000 Euro und für das Jahr 2016 138.000 Euro. Die Bilanzen
für unsere Buchhandlung wurden über viele Jahre vom Steuerbüro Munthel erstellt, seit 2016
übernahm diese Aufgabe das Steuerbüro Wagner aus Zwickau. Die bisherige Steuerberaterin
ging in den Ruhestand.
Durch die Übernahme des anderen Steuerbüros waren einige Umstellungs- und Anpassungsarbeiten bezüglich der Buchungssoftware nötig, dies konnte aber schnell, vor allem durch den
Einsatz von Herrn Richard Hoffmann, erledigt werden.
Durch die neue Steuersoftware ist es allerdings nicht mehr möglich eine getrennte Bilanz für
Buchhandel und Verlag zu erstellen, wie es sich der Aufsichtsrat wünschte. Allerdings muss
man sagen, dass die Bilanz durch das neue Steuerbüro sehr transparent und detailliert ausgefertigt ist und die Position Verlag gut dargestellt wird.
Sehr erfreulich ist der im Jahr 2015 gestiegene Umsatz auf 391.000 Euro, ein Grund hierfür
ist auch beim Verkauf unseres neuen Gesangbuches zu suchen. Obwohl im Buchhandel eine
rückläufige Tendenz zu verzeichnen ist, dürfen wir aber auch im Jahr 2016 dankbar auf eine
Umsatzgröße von 378.000 Euro zurückblicken. Dem HERRN sei Lob und Dank für diese Ergebnisse.
Der Verlauf von Umsatz und Rohertrag in den vergangenen Jahren wird durch die folgende
aufgeführte Grafik ersichtlich:

Der Warenbestand der Buchhandlung konnte weiter verringert werden, er liegt in den beiden
Jahren bei ca. 78.000 Euro. Es wurde stets konsequent darauf geachtet, dass nicht absetzbare
Titel zurückgesendet werden. Trotzdem ist es sehr erfreulich, dass auch im Ladengeschäft
eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen ist.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Eigenkapital und Liquidität weiterhin gut sind, in
den letzten zwei Jahren ist ein Aufwärtstrend zu verzeichnen. Der Rohertrag wurde verbessert
und die Personalkosten wurden gut angepasst.
Die Darlehen der Gesamtkirche konnten von der Concordia-Buchhandlung alle zurückgezahlt
werden.
Durch das erarbeitete Eigenkapital konnten weiterhin entsprechende Investitionen für unsere
Buchhandlung durchgeführt werden. So wurde 2017 die komplette Ladendecke erneuert, außerdem wurden neue energiesparende Deckenleuchten installiert. Im hinteren Bereich des
Ladens wurde ein Belüftungssystem eingebaut. Der Innenputz wurde ausgebessert die Wände
erhielten einen neuen Anstrich. Im Keller wurden neue Aktenschränke montiert, für die Büros
wurden neue Bürostühle gekauft, der Fußboden im Büro wurde ebenfalls erneuert und auch
hier die Wände frisch gestrichen. Die Schaufensterschrift wurde ausgetauscht. Anfang Mai
2017 ließ unsere Kirche als Hauseigentümer den Sockelputz im Hofraum erneuern, ebenso
die defekte Türschwelle am Ladeneingang.
Die Renovierungsarbeiten im Laden konnten innerhalb von nur 7 Tagen zum Abschluss gebracht werden. An dieser Stelle sei noch einmal ein herzlicher Dank an das CB-Team und an
die Helfer ausgesprochen die auch durch Opfern ihrer Freizeit unsere Buchhandlung in einer
kurzen Zeit wieder in neuem Glanz erstrahlen ließen.
Am 16. Januar 2017 konnte dann unsere Buchhandlung ihren Laden wieder neu eröffnen.
Eine weitere große Investition war 2017 die Einführung eines kompletten neuen Warenwirtschaftssystems einschließlich einer Mitarbeiterschulung. Dadurch konnte auch die Einkaufsmöglichkeit über unsere Web-Seite verbessert werden. Die Umstellung auf das System erfolgte am 2. Mai 2017. Durch Mietkauf eines mobilen Kartenterminals für EC- und Kreditkarten,
besteht die Möglichkeit an den mobilen Buchhandlungsständen bargeldlos einzukaufen.
Ein besonderes Jubiläum durften wir am 24.06.2017 feiern. Unter der Überschrift „100 Jahre
Concordia-Buchhandlung im Haus der Bahnhofstraße 8“ gab es zu diesem Termin im Laden
einen Tag der "Offenen Tür" und abends fand eine Autorenlesung mit Karin Bulland statt.
Zahlreiche Gäste kamen, um Gratulationen und Glückwünsche auszusprechen. Voller Dankbarkeit dürfen wir auch auf diesen Tag zurückblicken. Als Anlass zu diesem Jubiläum wurde
eine Broschüre mit dem Titel „Viel Grund zum Danken - 100 Jahre Concordia-Buchhandlung
in der Bahnhofstraße 8“ herausgegeben und gedruckt.
Zusammenfassend möchte ich betonen, dass unser Laden in der Bahnhofstraße ein wichtiges
Aushängeschild auch für unsere Kirche ist. Durch einen attraktiven Verkaufsraum dürfen wir
uns über positive Kundenresonanz, auch verstärkt durch junge Leute freuen. Letztlich ist aber
die Steigerung des Umsatzes im Laden auf den Einsatz der Mitarbeiter zurückzuführen und
natürlich ist es ein Geschenk durch unseren HERRN.
In der Concordia-Buchhandlung sind derzeit 2 Mitarbeiter in Vollzeit angestellt: Das sind Herr
Richard Hoffmann und Frau Daniela Drechsler. Für eine Teilzeitbeschäftigung steht uns seit
dem 2.1.2018 Frau Rona Stolle zur Verfügung. Frau Margot Herrmann arbeitet im Bedarfsfall
als Aushilfekraft für die Buchhandlung mit. Sie ist am 31.12.2017 in den Ruhestand getreten,
für ihre langjährige, treue Mitarbeit in der Concordia-Buchhandlung wurde herzlich gedankt.
Der Geschäftsführer Dr. Gottfried Herrmann bezieht ebenso seit 1.1.2016 staatliche Rente. Er
ist weiter mit einer Halbtagesstelle an der Buchhandlung angestellt. Sein Gehalt für eine Halbtagesbeschäftigung wird von der Buchhandlung getragen. Infolge des Mindestlohngesetztes
wurden 2016 alle Gehälter angehoben.
Herr Richard Hoffmann hat sein berufsbegleitendes Studium (Bachelor of Arts Buchhandelsund Medienmanagement) am 25. Oktober 2017 abgeschlossen. Er hat sich bereiterklärt die
Geschäftsführung zu einem späteren Zeitpunkt zu übernehmen. Darüber wurde der Synodalrat informiert und gab seine Zustimmung. Der Aufsichtsrat hat dafür bereits seinen Dank ausgesprochen und ihm Gottes Segen für die bevorstehende Aufgabe gewünscht.
Für unsere Verlagsarbeit gibt es Folgendes zu berichten:

Die erste Auflage (2000 Expl.) unseres neuen Lutherischen Gesangbuches wurde verkauft.
2017 wurde eine Nachauflage gedruckt, damit das Buch lieferbar bleibt. Das Gesangbuch ist
nun auch in Digitalausgabe erhältlich, es handelt sich um ein PDF-Format mit entsprechenden
Verlinkungen.
Weitere Buchtitel sind als Digitalausgabe erhältlich: Der Glaubenskurs und der Titel "Einmal
Indien und zurück" von Otto Willkomm.
Weiterhin werden die Predigtbücher von Günter Wachler digitalisiert. Abgeschlossen sind die
Digitalausgaben von "Geschichte der ELFK“ (1925) von W. Wöhling und Dr. G. Herrmann
„Lutherische Freikirche in Sachsen“ (1985).
Auch konnte das Verlagsarchiv komplett digitalisiert werden. Seit Beginn des Jahres 2017 ist
ein neuer Verlagskatalog erhältlich. Zusätzlich wurde gemeinsam mit der Lutherischen Buchhandlung Harms, Groß Oesingen, ein Sonderkatalog zum Thema „Reformationsjubiläum“ erstellt. Nicht zu vergessen ist die Präsentationsmappe unserer Verlagstitel, die für unseren Verlagsvertreter erstellt wurde.
Andererseits konnten aber auch unsere Verlagstitel in die Kataloge der Großhändler aufgenommen werden. Beispiele hierfür sind die Kinderbibel, der Katechismus0, unser Lutherisches
Gesangbuch u.a. Dadurch bestellen zunehmend Buchhändler Titel aus unserem Verlag.
Nach wie vor werden wie in jedem Jahr die periodischen Schriften unserer Kirche über unseren
Verlag herausgegeben:
Es handelt sich um den Ev.-Luth Volkskalender, die Andachtshefte, die Luth. Gemeindebriefe
und die Theologische Handreichung und Information, diese ist jetzt in neuem Format und Layout erhältlich.
Folgende Neuerscheinungen wurden im Berichtszeitraum durch unseren Concordia-Verlag
herausgegeben:
• Heft "Ein Buch - viele Übersetzungen" (Bibelübersetzungen auf dem Prüfstand)
• Aus der Reihe „Starke Worte für dich“: „Tod wo ist dein Sieg“ und „Sorgt euch nicht“
• ELFK-Synodalheft 2016
• KELK-Bekenntnis, Teil 6 „Gottes Auftrag“ (Mission)
• Eine Lutherpredigt zu Joh 3,16 unter dem Titel „Geliebt"
• Gebetsbuch „Bittet Gott mit Danken“
Als Nachauflagen sind erschienen:
• Flyer „Bibellesen gewusst wie“
• Lektionar der ELFK (Lektoren-Ausgabe)
• Glaubenskurs „Was Christen glauben“
• Katechismus Hauptstücktexte
• Lutherisches Gesangbuch (2. Aufl.)
• „Du sollst guter Dinge sein“ (Jörg Kubitschek)
• „Taufet sie“ (Fritz Horbank)
• „Einmal Indien und zurück“ (Otto Willkomm)
Natürlich können unsere Verlagstitel und viele andere Bücher über unseren Web-Shop bezogen werden (www.concordiabuch.de). Die Pflege der Web-Seite hat dankenswerter Weise
Herr Richard Hoffmann übernommen. Durch das neue Warenwirtschaftssystem konnte die
Bedienbarkeit der Web-Seite wesentlich verbessert werden. Sie bietet eine gute Möglichkeit,
über die Grenzen unserer Kirche hinaus zu wirken. Dieses Angebot sollte auch von den Gliedern unseren Gemeinden noch mehr genutzt werden.
Jedes versendete Paket wird seit Neuesten mit einem Werbeaufkleber der CB versehen. Ein
entsprechender Werbe-Flyer wird beigelegt und informiert die Kunden über Bestellmöglichkeiten.
Doch neben Internet und Ladengeschäft wird unsere Buchhandlung auch weiterhin im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen nach außen tätig. Dies trifft nicht nur auf Veranstaltungen
innerhalb unserer Kirche zu. Im Durchschnitt werden innerhalb eines Jahres ca. 15 Bücherstände durch unsere Buchhandlung betreut. Mein besonderer Dank gilt den Betreuern dieser
Bücherstände, die Zeit und Kraft für diesen Baustein in Gottes Reich geopfert haben. Auch

andere Printmedien werden für Werbezwecke unserer Buchhandlung genutzt. So veröffentlichte die Zeitung „Der Sonntag“ 2017 unter der Rubrik „Was lesen Sachsens Christen“ einen
Beitrag zur Leipziger Buchmesse, in dem sich christliche Buchhandlungen vorstellen konnten,
unter anderem auch unsere Concordia-Buchhandlung.
Zum Schluss möchte ich mich noch im Namen des Aufsichtsrates ganz herzlich beim gesamten CB-Team und dem Geschäftsführer Dr. Gottfried Herrmann für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Mein Dank gilt auch den Brüdern und Schwestern die dieses Projekt durch
ihre Fürbitte getragen haben. Unserem HERRN sei Lob und Dank für dieses Missionsprojekt
Concordia-Buchhandlung.
Lengenfeld, März 2018
Matthias Hartung
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

