
INTERVIEW MIT DR. SVEN MURMANN, MURMANN VERL AG

INWIEWEIT IST DER MURMANN VERLAG  
UNSCHLAGBAR?  

MURMANN    Mir gefällt der Gedanke, dass Unschlagbarkeit eine 
Grundhaltung im Unternehmen ist. Mir war es von Anfang an 
wichtig, den Murmann Verlag nicht unter dem Motto „noch ein 
Verlag“ zu gründen, sondern ihm eine unverkennbare Richtung 
zu geben. Dazu gehört, inhaltlich und haptisch hochwertige Bü-
cher zu publizieren, die sich schnell zur Pflichtlektüre von Unter-
nehmern, Managern und Start-up-Gründern entwickeln können. 
Dabei lernen wir kontinuierlich dazu. Wir wollen ja unser Ge-
schäftsmodell und unsere Abläufe laufend optimieren.   

HABEN SIE EIN BEISPIEL DAFÜR?  

MURMANN    Unsere aktuelle Kooperation mit Haufe Publishing 
ist sicher ein gutes Beispiel: Unsere Kernkompetenz liegt in der 
Konzeption und dem Kuratieren relevanter Inhalte, die in hoch-
wertige Buchpublikationen münden. Im Bereich innovativer digi-
taler Publikationskonzepte war es für uns als spezialisierter Ver-
lag aber schwer, wirklich anders oder besser zu sein als unsere 
Wettbewerber. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Hau-
fe Publishing profitieren wir von der Vertriebskraft und digitalen 

Vermarktungskompetenz unseres Partners bei Buchprojekten 
unter dem Label Murmann | Haufe. Trotzdem setzen wir auch 
weiterhin digital unsere eigenen Akzente, etwa mit unserem 
Onlinemagazin (www.murmann-magazin.de) sowie mit unseren 
Social-Media-Kanälen.
 
WARUM HABEN SIE SICH DAZU ENTSCHLOSSEN, DAS 
BUCH „TOUCHDOWN!“ ZU VERÖFFENTLICHEN?  

MURMANN    Das war keine schwierige Entscheidung. Besonders 
gut gefiel mir von Anfang an, dass sich das Buch inhaltlich wie 
sprachlich von den herkömmlichen Strategiebüchern unterschei-
det, die wir aus Deutschland kennen. Es ist eine sehr gelungene 
Mischung zwischen amerikanischer Leichtigkeit beim Schreibstil 
und deutscher Tiefgründigkeit beim Inhalt. Zudem bietet das 
Buch viele kreative Gedanken zum Erfolg von Unternehmen, 
die es zu einem echten Grundlagenwerk machen. Und noch ein 
Punkt war ausschlaggebend: die gute Zusammenarbeit mit dem 
Autor, für den – genauso wie für uns – der hohe Nutzwert für den 
Leser immer an erster Stelle stand. Gemeinsam haben wir ein 
Buch mit einer optisch hochwertigen Aufmachung geschaffen, 
das schnell zu einem Standardwerk der Unternehmensstrategie 
werden wird.                

  
 

Der Verleger Dr. Sven Murmann, Inhaber des Hamburger Murmann 
Verlags, erläutert die Strategie seines Unternehmens und warum  
er das Strategiebuch „Touchdown!“ für ein Werk mit hohem Leser- 
nutzen hält.

Oliver Greiner, Touchdown!  
Wie Unternehmen unschlagbar werden,  

Murmann Publishers, 2018, ISBN: 978-3-86774-609-0 
Weitere Informationen und Bestellung unter 

www.horvath-partners.com   buch_touchdown
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