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Thomas Dohme und Peter Wenning sind seit Dezember 

2012 die Geschäftsführer der Goethe Buchhandlung.

Das Vertriebsteam in NRW steht Ihnen zur Verfügung.

forum Lokales

Schöne Aussichten.
In der Goethe Buchhandlung 
Düsseldorf.
Wo man auch hinhört, den Düsseldorfern gilt sie als eine feste 
Institution: die Goethe Buchhandlung im Düsseldorfer Stadtteil 
Pempelfort. 
Text: Martina Päkel I Fotos: fotolia, Schweitzer Fachinformationen

Hier, in der stark frequentierten Nord-
straße nahe der City, liegt geistige Nah-
rung unverändert im Trend. Heute blickt 
die etablierte Buchhandlung bereits auf 
über sechs Jahrzehnte bewegte 
Geschichte zurück. Gegründet wurde sie 
in der Nachkriegszeit von der die Familie 
Teubig. Ihre Unternehmung erwies sich 
von Anfang an als erfolgreich – seit Grün-
dungsjahr 1946 ist das Geschäft kontinu-
ierlich gewachsen. Mit viel persönlichem 
Engagement und unternehmerischem Ein-
satz hat sich die Goethe Buchhandlung im 
Laufe der Zeit sogar zu einer der größten 
Fachbuchhandlungen Deutschlands entwi-

ckelt. Doch das ist längst nicht alles. Auch 
heute kann von Stillstand keine Rede sein. 
Zwei neue Gesichter in der Geschäftsfüh-
rung und der immer stärkere Wandel hin 
zu elektronischen Medien belegen dies auf 
anschauliche Weise.
Das Angebot des Hauses konzentriert sich 
aktuell auf ein umfangreiches allgemeines 
Sortiment sowie auf die Fachbereiche 
Recht, Wirtschaft und Steuern. „Das 
Ladengeschäft ist unverändert das Gesicht 
zum Kunden“, so Thomas Dohme, 
Geschäftsführer der Goethe Buchhandlung 
seit Januar 2013. Thomas Dohme weiß, 
wovon er spricht. Schließlich war er bereits 

in seiner Ausbildung und später als Ver-
triebsleiter Mitarbeiter der Goethe Buch-
handlung, übernahm dann die Geschäfts-
führung der Kölner Universitätsbuch-
handlung Witsch + Behrendt, bevor er 
Anfang des Jahres als Geschäftsführer in 
die Goethe Buchhandlung nach Düsseldorf 
zurückkehrte. „Was jedoch die wenigsten 
unserer Kunden wissen: das zentrale Buch-
geschäft unseres Hauses fi ndet in der Ver-
waltung statt.“ Zahlreiche Unternehmen, 
Behörden, Kanzleien und Bibliotheken wer-
den von hier aus betreut. Sämtliche Fach-
informationen wie zum Beispiel Bücher, 
Zeitschriften, Loseblattwerke sowie elek-

tronische Medien aus dem In- und Ausland 
werden in einem speziellen Logistik-
Bereich kundengerecht verpackt und per 
Botendienst oder Paketdienstleister  ver-
sand. Import, Webshop, Nachverfolgung 

der Bestellungen, Reklamationsabwick-
lung – das und vieles mehr wird aus der 
Zentrale in der Düsseldorfer Willstätter 
Straße gesteuert. Rund 100 Mitarbeiter 
sind hier „hinter den Kulissen“ für die Goe-
the Buchhandlung tätig. „Jeder davon ist 
ausgebildeter Buchhändler oder hat eine 
Ausbildung in seinem speziellen Fachge-
biet“, versichert Thomas Dohme. „Wer bei 
uns anruft, erreicht in jedem Fall einen 
kompetenten, ausgebildeten Ansprech-
partner.“ Eine Call-Center-Lösung kam für 
die Goethe Buchhandlung von Anfang an 
nicht in Frage. „Das war schon immer so 
und das wird auch so bleiben“, bestätigt 
der Geschäftsführer die schönen Aussich-
ten für die Kundschaft. 

Know-how auf der Höhe der Zeit

„Neben dem Service an unseren Kunden 
steht das Wohl unserer Mitarbeiter bei uns 
uneingeschränkt im Vordergrund“, erläu-
tert Peter Wenning, ebenfalls neuer 

Geschäftsführer in Düsseldorf. Der vorma-
lige Vertriebsleiter der Goethe Buchhand-
lung kennt das Unternehmen von Grund 
auf. „Unser zentrales Buchgeschäft 
wächst im Verhältnis zum Einzelhandels-
geschäft kontinuierlich weiter. Dem haben 
wir Rechnung getragen.“ Logische Konse-
quenz dieser Entwicklung war die Optimie-
rung der Verkaufsfl äche zugunsten einer 
Personalaufstockung in der Zentrale. „So 
haben wir fünf Mitarbeiter aus dem Laden-
geschäft übergangslos in der Willstätter 
Straße weiter beschäftigen können“, schil-
dert er. „Und in der Zentrale freuen wir uns 
gemeinsam über die tatkräftige Unterstüt-
zung!“ Schon im Jahr 2005 wurde die Düs-
seldorfer Goethe Buchhandlung an die 

Buchhandelsgruppe Schweitzer Fachinfor-
mationen verkauft. Im Anschluss wurden 
die Fachbuchhandlungen Rudolf Dreist in 
Dortmund und Rolf Kerst in Duisburg inte-
griert. Mit Wolfgang Teubig als Geschäfts-
führer wurde die Goethe Buchhandlung bis 
zur seiner Pensionierung im Dezember 
2012 von einem Mitglied der Gründerfami-
lie geleitet. Bereits Mitte der 80er Jahre 
hatte er damit begonnen die Buchhand-
lung auf ihr heutiges Kerngeschäft, die 
Beschaffung von Fachinformationen, zu 
spezialisieren. Sein Credo „Alles aus einer 
Hand“ hat sich durchgesetzt – und die 
Düsseldorfer Buchhändler überführen die-
ses Ziel mit dem Wandel von Print auf 
elektronische Medien in die Zukunft. 

Weitere Informationen zum Sortiment der 
Goethe Buchhandlung und ihren Services: 

Tel: +49 211 52704176-0. 

„Wer bei uns anruft, erreicht in 
jedem Fall einen kompetenten, 
ausgebildeten Ansprechpartner.“


