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Diese Monografie bietet einen systematischen Überblick zu 
internationalen Buchmärkten und beleuchtet die Strukturen 
hinter dem globalen Fluss von Buchcontent. In detaillierter 
Recherche zusammengetragene Zahlen, Daten und Fakten zur 
Branche werden mit Grundlagen der Buchverlagswirtschaft 
kombiniert und um neue empirische Erkenntnisse ergänzt. Ein 
spezieller Fokus liegt auf Buchmessen und ihrer Rolle für die 

Branche, mit Befunden aus Feldforschung auf der Frankfurter 
Buchmesse und der Bologna Children’s Book Fair. Außerdem wird 
ein Ausblick auf die Buchwirtschaft in Zeiten der Corona-Krise 
gegeben. Zielgruppe der Monografie sind alle Personen, die sich 
mit der Buchbranche – auch aus globaler Perspektive und  
hinsichtlich neuer (digitaler) Trends und Entwicklungen – vertraut 
machen möchten.
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This monograph offers a systematic overview of international 
book markets and looks at the structures behind the global  
flow of book content. The author combines detailed facts and 
numbers on the global business of books with fundamental 
knowledge of the book publishing industry and complements 
them with new empirical findings. She focuses especially on 
book fairs and their role in the industry, presenting her findings 

from field research conducted at Frankfurt Book Fair and Bologna 
Children’s Book Fair. The book also provides an outlook on  
the book industry in times of the Corona crisis. This overview  
will appeal to everybody who is interested in familiarising  
themselves with the book publishing industry, including from a 
global perspective and with regard to new (digital) trends and 
developments.
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