
 
 
 
 

 
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

expert startet Kooperation mit Buchhandelskette Hugendubel 

 

Langenhagen/München, 28. Oktober 2020 – expert startet eine Kooperation mit der 

Buchhandelskette Hugendubel und erweitert damit sein Sortiment um gedruckte 

Bücher. Ziel der Kooperation ist es, das Sortiment der expert-Standorte sinnvoll und an 

die Bedürfnisse der Kunden angepasst zu erweitern – mit Hugendubel, einem der 

größten inhabergeführten Buchhandelsunternehmen in Deutschland, hat expert dafür 

einen starken Partner gefunden. 

 

Bis Ende des Jahres 2020 nehmen im ersten Rollout insgesamt 104 expert-Fachgeschäfte 

und -märkte Bücher von Hugendubel in ihr Sortiment auf. Im ersten Quartal 2021 erfolgt der 

zweite Rollout, in dem sich weitere expert-Standorte der Kooperation anschließen werden. In 

den teilnehmenden expert-Standorten finden die Kunden dann moderne Hugendubel-

Bücherregale mit einem fokussierten Sortiment, das sich vor allem auf Bestseller, 

Kinderbücher sowie themen- und aktionsbezogene Bücher konzentriert (z.B. Fußballbücher 

während der Europameisterschaft oder passende Bücher zu neu erscheinenden Filmen oder 

Spielen). 

 

Zukunftsfähige Partnerschaft mit Kundenfokus 

Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der expert SE blickt mit 

großer Freude auf die kommende Zusammenarbeit. „Wir schließen eine zukunftsfähige 

Partnerschaft, die für beide Unternehmen neue Möglichkeiten bietet und unser Kernsortiment 

sinnvoll ergänzt.“ Mit der Erweiterung des Warenangebots um Bücher richtet der 

Elektronikfachhändler die Auswahl genau auf die Bedürfnisse der Kunden aus. „Die 

Kundennachfrage nach Büchern steigt zusehends; spätestens seit dem Lockdown liegt das 

Lesen wieder voll im Trend. Die Aufnahme von Büchern in das Produktportfolio bietet expert 

erfolgsversprechendes Potenzial als Sortimentsergänzung und spricht eine attraktive 

Zielgruppe an. Digitale und physische Produkte wachsen wieder enger zusammen – so mag 

in der U-Bahn der eBook-Reader praktischer sein, zu Hause haben viele Kunden aber gerne 

ein ‚echtes‘ Buch in der Hand“, ergänzt Frank Harder. Durch das neue Bücherangebot rechnet 

expert mit einer höheren Verweildauer der Kunden in den Fachgeschäften und -märkten sowie 



 
 
 
 

 
 

 

 

mit einem steigenden Anteil an Spontankäufen durch Kunden, die aufgrund von anderen 

Produkten ins Geschäft gekommen waren. 

 

Mit dem Familienunternehmen Hugendubel konnte expert nicht nur eine starke Marke, 

sondern vor allem einen bedeutenden Partner im Buchmarkt gewinnen. „Der Buchhandel ist 

seit einigen Jahren im Wandel. Es ist für uns wichtig neue Zielgruppen auch an 

branchenuntypischen Orten zu begeistern“, sagt Nina Hugendubel, geschäftsführende 

Gesellschafterin von Hugendubel: „Wir freuen uns sehr über den Start unserer 

Zusammenarbeit. Wir wollen dort sein, wo die Menschen sind. Das gelingt uns an den 

zahlreichen expert-Standorten natürlich besonders gut. Daher erscheint uns das künftige 

Kooperations-Konzept erfolgsversprechend.“ 

 

Über die expert SE 
 
Die expert SE mit Sitz in Langenhagen ist eine Handelsverbundgruppe für Consumer Electronics, 
Informationstechnologie, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 
211 expert-Gesellschafter mit insgesamt 409 Standorten im gesamten Bundesgebiet 
zusammengeschlossen. Getreu dem Markenclaim „Mit den besten Empfehlungen“ steht expert wie kein 
anderer Elektronikfachhändler für höchste Service- und Beratungskompetenz. In der über 55-jährigen 
Unternehmensgeschichte konnte sich expert eine starke Position im Markt erarbeiten und ist inzwischen 
zweitgrößter Elektronikfachhändler in Deutschland. Seit Jahren verzeichnet die expert-Gruppe 
Geschäftsergebnisse, die über dem Branchendurchschnitt liegen. Im Geschäftsjahr 2019/2020 belief 
sich der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen (ohne MwSt.) auf 2,08 Milliarden Euro. www.expert.de 
 
Die Marke expert ist an mehr als 4.000 Standorten in insgesamt 22 Ländern vertreten. Die jeweiligen 
Landesgesellschaften sind in der 1967 gegründeten expert International zusammengeschlossen, die 
ihren Sitz in Zürich hat. Im Jahr 2019 erwirtschafteten alle Mitglieder der expert International einen 
Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden Euro. www.expert.org 
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Über Hugendubel  
 
Mit deutschlandweit über 150 Filialen, Hugendubel.de, eBook.de und dem Großkundengeschäft 
Hugendubel Fachinformationen ist Hugendubel eines der größten inhabergeführten 
Buchhandelsunternehmen Deutschlands. Als Familienunternehmen in 5. Generation bekennt sich 
Hugendubel eindeutig zum Buch und macht sich für die Verzahnung des Online-, Digital- und 
Filialgeschäfts sowohl für seine End- als auch Großkunden stark. Hugendubel ist Mitinitiator und 

http://www.expert.de/
http://www.expert.org/
http://www.expert.de/
http://www.hugendubel.de/
http://www.ebook.de/
http://www.hugendubel.info/
http://www.hugendubel.com/


 
 
 
 

 
 

 

 

Mitgründer der international einzigartigen und erfolgreichen tolino-Allianz für das digitale Lesen made 
in Germany. 1893 in München gegründet, beschäftigt Hugendubel deutschlandweit 1.700 Mitarbeiter.  
 
Weitere Informationen:  
https://presse.hugendubel.com/  
https://www.facebook.com/HugendubelBuchhandlungen/, 
https://www.instagram.com/hugendubel_buchhandlungen/ 
Onlineshop: http://www.hugendubel.de/ 
Großkundengeschäft: http://www.hugendubel.info/ 
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Bild 1 (Hugendubel_expert.jpg): Bücherregal von Hugendubel in einem expert-Fachmarkt 
 
Bild 2 (expert_Frank_Harder.jpg): Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce 
der expert SE 
 
Bild 3 (Hugendubel_Nina_Hugendubel.jpg): Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin 
von Hugendubel 
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