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Klaus Riedl, Werner Kabis, Renate Heidenreich und 

Gerd-Otto Albrecht (v.l.n.r.) bringen uns im Bereich Ver-

trieb voran.

Viele Köpfe, ein gemeinsames Ziel: Servicequalität. Dafür 

steht bei Hoser + Mende nicht nur das Team in Stuttgart.

Die neu gestalteten Räumlichkeiten mit einem einla-

denden Empfangsbereich. Er bietet Platz für eine indivi-

duelle Beratung und eine Sitzecke, in der in aller Ruhe in 
Bücher reingelesen werden kann.

Als Geschäftsführer 

ist Marco Wilk wich-

tiger Ideengeber bei 

Hoser+ Mende – aber 

natürlich nicht der 

einzige.

forum Lokales

Ganz schön fortschrittlich: 
Neue Ideen führen auf 
direktem Weg in die Zukunft 
Offen zu sein für neue Ideen, ist nur eine der Grundvorausset-
zungen, um sich in einem wandelbaren Markt behaupten zu 
können und langfristig erfolgreich zu sein. Bei Hoser+Mende 
fährt man mit dieser Methode schon seit über 100 Jahren sehr 
gut. Eigentlich kein Wunder, Fortschritt liegt den Baden-Würt-
tembergern schließlich im Blut. Gehen doch zahlreiche Erfin-
dungen – vom Automobil bis zum Zeppelin, von der Zeitung bis 
zur Zündkerze – auf ihr Konto.
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Neue Räume, neues Konzept

An unserem Stuttgarter Standort haben 
wir im vergangenen Sommer grundlegend 
auf die veränderten Ansprüche unserer 
Kunden reagiert. Das klassische Ladenge-
schäft am Charlottenplatz wurde geschlos-
sen, großzügigere Räumlichkeiten an der 
Wilhelmstraße bezogen. Hier haben wir 
unser Sortiment auf die gängigen Stan-
dardtitel konzentriert. Gleichzeitig hat 
unsere Verwaltung viel Platz und auch 
unser wachsendes Kundenservice-Team 
kann unter optimalen Bedingungen arbei-
ten, um in Zukunft den vielfältigen und 
zum Teil sehr individuellen Kundenwün-
schen noch besser gerecht zu werden. 
Eine wegweisende Innovation, die mit der 

strategischen Neuausrichtung der Arbeits-
abläufe bei Hoser+ Mende einherging, ist, 
dass nun die meisten unserer Großkunden 
von einem persönlichen Ansprechpartner 
bei uns im Haus betreut werden. Ein Ser-
vice, den wir auf Wunsch selbstverständ-
lich auch unseren Kunden in Bibliotheken, 
Kanzleien und Steuerbüros anbieten. 

Auf diese Weise verbinden wir die traditi-
onellen Werte des Handels, zu denen für 
uns eben auch der unmittelbare Kunden-
kontakt und eine kompetente Beratung 
zählen, mit dem anhaltenden Trend zum 
Rechnungsgeschäft und zur Online-
Beschaffung, beispielsweise per E-Procu-
rement.

Servicequalität ist unser Erfolgsgeheimnis

Ihnen, unseren Kunden, nach Möglichkeit 
„alles aus einer Hand“ anbieten zu können, 
ist grundsätzlich unser Anspruch, dem wir 
mit unserem zunehmend individualisierten 
Kundenservice immer besser gerecht wer-
den können. Das heißt, wir recherchieren 
für Sie. Wir besorgen weltweit, was immer 
an Fachinformation von Ihnen benötigt 
wird, und das in jeder gewünschten Medi-
enform. Wir konfektionieren Ihre Bestellun-
gen nach Ihren Vorgaben und legen bei-
spielsweise personalisierte Verteiler für Ihr 
Unternehmen an. Wir liefern, wohin Sie es 
wünschen, und sorgen zuverlässig dafür, 
dass Ihre bevorzugten Tageszeitungen 
jeden Morgen pünktlich ab 7.00 Uhr auf 

Ihrem Schreibtisch auf Sie warten. Wir 
übernehmen für Sie die Verwaltung Ihrer 
Abonnements und empfehlen Ihnen auch 
schon mal, Ihr laufendes Print-Abo in eine 
digitale Version umzuwandeln, sofern das 
für Sie kostengünstiger ist. Und selbstver-
ständlich berücksichtigen wir auch bei der 
Rechnungsstellung Ihre buchhalterischen 
Vorgaben. Sie sehen, am Service wird bei 
Hoser+ Mende wirklich nicht gespart – 
was unsere Kunden oftmals als Kür emp-
finden, verstehen wir als unsere Pflicht. 
Kundenzufriedenheit hat bei uns einen 
hohen Stellenwert. Sie ist das Fundament, 
auf dem sich unser Geschäft stetig und 
nachhaltig weiterentwickeln kann. So gilt 
Hoser+ Mende mit seinen Standorten in 
Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim längst 
als erste Adresse für Fachinformationen. 

Zu unseren Kunden zählen sämtliche 
renommierten Automobilhersteller in der 
Region, aber auch die Carl Zeiss AG und 
der Südwestrundfunk (SWR). Die Univer-
sitäten in Stuttgart und Hohenheim wer-
den ebenso von uns beliefert wie die wich-
tigsten Bibliotheken in und um Stuttgart. 
Zahlreiche Ministerien und Behörden der 
Landesregierung Baden-Württemberg fin-
den sich auf unserer Kundenliste, wie auch 
das Klinikum Esslingen. Einer Kunden-
gruppe schenken wir seit jeher besondere 
Aufmerksamkeit: Juristen, Steuerberatern 

und Wirtschaftsprüfern. Um die speziellen 
Belange unserer RWS-Kunden kümmert 
sich seit gut einem Jahr Renate Heiden-
reich als ausgewiesene Vertriebsspezialis-
tin. Dabei betreut sie zum einen beste-
hende Kunden und gewinnt zum anderen 
neue Geschäftspartner für Hoser+ Mende. 
Unsere individuellen Lösungen und maß-
geschneiderten Dienstleistungskonzepte 
stoßen dabei auf anhaltend positive Markt-
resonanz.

Seite an Seite mit dem Anwaltverein

Im vor uns liegenden Jahr wird Frau Hei-
denreich bei ihren Kundengesprächen 
zusätzlich mit einigen weiteren Angeboten 
punkten können: Hoser+ Mende intensi-
viert seit Neuestem die Zusammenarbeit 
mit dem Stuttgarter Anwaltverein. Zahlrei-

che gemeinsame Fachveranstaltungen 
sind bereits geplant – vom Referat  bis zur 
Buchpräsentation. Dabei laden wir Sie 
auch gern in unsere Räume in der Wilhelm-
straße im zentral gelegenen Stuttgarter 
Heusteigviertel ein. Oder wir begleiten mit 
unseren Buchpräsentationen Kongresse, 
Konferenzen und ausgewählte Fachvor-
träge überall im Großraum Stuttgart. In 
diesem Zusammenhang darf unsere „juris-
tische Mittagsrunde“ nicht unerwähnt blei-
ben. Ebenfalls in Kooperation mit dem 
Anwaltverein Stuttgart initiiert, erfreut sie 

sich großer Beliebtheit: In loser Folge 
laden wir jeweils zu einer verlängerten Mit-
tagspause ein. Ausgewählte Referenten 
berichten dann kompakt und praxisnah zu 
jeweils aktuellen, juristischen Themen. Im 
Anschluss haben alle Beteiligten Gelegen-
heit, im Fachkreis zu diskutieren oder ein-
fach nur bei einem kleinen Snack den Kon-
takt zu den Kollegen zu pflegen. Und so ist 
die Mittagsrunde – ein Forum für erfolgs-
orientiertes Networking jenseits von 
Online-Portalen – ein weiteres, gutes Bei-
spiel dafür, dass bei Hoser+ Mende Tradi-
tion und Innovation gleichermaßen für den 
Fortschritt verantwortlich sind.

„Was unsere Kunden oftmals als 
Kür empfinden, verstehen wir als 
unsere Pflicht.“


