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Der Advent-Verlag Schweiz hat 2020 so viele Bücher 

neu herausgegeben und nachgedruckt wie wohl  

noch nie in seiner über 90-jährigen Geschichte. Trotz 

Corona-Pandemie und anhaltender Digitalisierung bleibt 

damit ein schönes und gutes Buch ein gefragtes Gut.

Dominik Maurer 
Verlagsleiter Advent-Verlag Schweiz
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Das Berner Oberland mit seinen Seen und Bergen zieht  
Besucher von nah und fern an. Blickt man vom Rebberg ob 
Spiez auf die malerische Bucht am tiefblauen Thunersee,  
mit dem historischen Schloss und dem eindrucksvollen Berg- 
panorama, kann man gut nachvollziehen, warum die Ober- 
länder Touristiker nicht ganz unbescheiden von der „schönsten 
Bucht Europas“ sprechen.
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Weicht die Idylle einem aufkommenden Sturm, ist man schnell 
dankbar, nicht auf einem der Segelboote zu sitzen und den 
Naturgewalten ausgesetzt zu sein. Ein wenig oberhalb der 
Spiezer Bucht gelegen hat auch der Verlag nicht nur ruhige 
und entspannende Zeiten erlebt. Das ganze letzte Jahrzehnt 
und nicht erst mit dem Aufkommen der Corona-Pandemie 
war von „Stürmen“ geprägt.

2010–2012

Der Abwärtstrend in der Buchevangelisation, dem Kernge-
schäft des Advent-Verlages, wird immer existenzieller. Die 
Mitarbeiterzahl und damit auch der Umsatz nehmen von 
Jahr zu Jahr ab. Ende 2012 sind nur noch sechs Hauptbe-
rufliche mit insgesamt 475 Stellenprozenten und eine Hand-
voll Teilzeitmitarbeiter von Haus zu Haus unterwegs. Drama-
tisch wirkt sich dies auf die Geschäftszahlen des Verlages 
aus, sodass die DSV, auch aufgrund versiegender anderer 
Geldquellen, immer höhere Sonderbewilligungen ausspre-
chen muss. Es wird der Punkt erreicht, an dem grundsätz-
lich über die Zukunft des Verlages und der Buchevangelisa-
tion nachgedacht werden muss. 

2013–2014

In einer Evaluationsphase von zwei Jahren soll herausgefun-
den werden, ob der Direktvertrieb von Literatur im Gebiet der 
DSV nach wie vor mit guten Umsätzen möglich ist und der 
Rückgang bei den Mitarbeitern gestoppt werden kann. Gleich-
zeitig sollen neue Mitarbeiter gefunden werden. Dazu soll das 
Buchprogramm der Buchevangelisten aktualisiert und er-
gänzt werden. Insbesondere das Magazin Leben & Gesund-
heit soll einen inhaltlichen und graphischen Neustart erfahren. 

Gelingt die Trendwende, soll die Buchevangelisation weiter 
aus- und aufgebaut werden. Ansonsten müssten die defizi-
tären Bereiche abgebaut und die Buchevangelisation nur auf 
schmaler Spur weitergeführt oder sogar ganz eingestellt wer-
den. 

„Das ganze letzte  
Jahrzehnt und nicht  
erst mit dem Aufkommen 
der Corona-Pandemie  
war von ‚Stürmen‘  
geprägt.“
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2015

Der Verlags- und der Rechnungsausschuss bewerten die 
Jahre 2013 und 2014 positiv, da neue Mitarbeiter gefunden 
wurden, sowie eine Trendwende bei den Abonnementszah-
len von Leben & Gesundheit erreicht werden konnte. Es wird 
beschlossen, die Buchevangelisation weiterzuführen und wei-
ter zu stärken. Um den positiven Trend fortzusetzen, werden 
weitere Entwicklungsschritte in der „Vision 2020“ festgehal-
ten, die insbesondere den Advent-Verlag betreffen, da dieser 
weiterhin mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hat. 
Die „Vision 2020“ umfasst die Bereiche Buchevangelisation, 
DSV-Schriftenmission, Leben & Gesundheit, Auslandsver- 
käufe sowie die betriebswirtschaftliche Situation des Verla-
ges. Das übergeordnete Ziel besteht darin, bis zum Jahr 2020 
von DSV-Sonderbewilligungen unabhängig zu werden. 

2016–2020

Innerhalb weniger Monate verlor der Verlag seinen Finanz- 
und BE-Leiter. Das war die grösste Herausforderung im 
Personalbereich. In den letzten zehn Jahren gab es je vier 
Finanz- und BE-Leiter, drei Wechsel im Hauptsekretariat 
bzw. Kundendienst sowie eine neue Verlagsleitung. Diese 
teils ungeplanten Personalveränderungen waren für die Ent-

wicklung des Verlages und das Erreichen der Ziele für der 
„Vision 2020“ nicht förderlich, sondern führten zu Verzöge-
rungen, so dass das eine oder andere Projekt noch nicht 
abgeschlossen werden konnte. Ab Sommer 2018 gab es 
keine Wechsel mehr, so dass ein eingespieltes Verlagsteam 
mit viel Einsatz und Engagement seinem missionarischen 
Auftrag nachkommen konnte.

Die nachfolgende Analyse der „Vision 2020“ zeigt deutlich 
auf, dass der Advent-Verlag Schweiz nicht nur auf Kurs, 
sondern in deutlich ruhigeren Gewässern unterwegs ist als 
noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehntes. Es 
darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass der Ver-
lag zum Erreichen dieser Ziele auch von verschiedenen Part-
nern abhängig ist.

Ziel 1: Eine starke Buchevangelisation

Die Umsätze der Buchevangelisation sind weiter gestiegen. 
2019 konnten die BEs und Telefonistinnen erstmals nach 
über neun Jahren wieder Bücher und Zeitschriften im Wert 
von über einer Million Franken verkaufen. Kurze Zeit waren 
hauptberufliche BEs mit insgesamt mehr als 1000 Stellen-
prozenten von Haus zu Haus unterwegs. Es bleibt aber wei-
ter eine Herausforderung, Vollzeit-Mitarbeiter zu finden, die 

VISION 
2020

1 2

3

4

5

Eine starke Buchevangelisation  
(missionarisch und wirtschaftlich).

DSV-Mitglieder sind motivierte 
Schriftenmissionare.

Der Advent-Verlag ist be-
triebswirtschaftlich auf heu-

tigem KMU-Standard und in 
der Jahresrechnung neben 

den regulären Bewilligungen 
unabhängig von DSV-Sonder-

bewilligungen.

Der STA-Markt im DACH-Raum wird mit unseren 
Produkten flächendeckend erreicht.

Das Magazin Leben & 
Gesundheit mit seiner 
Betonung des Newstart-
Plus®-Konzeptes ist im 
DACH-Raum als Säule in der 
Gesundheitsevangelisation 
stark präsent.



Geschäftsbericht 20206

Natürlich glücklich), dem missionarischen Magazin (ein)blick 
sowie einer starken Ausweitung des fremdsprachigen Sorti-
ments an Missionsbüchern konnte der Advent-Verlag einen 
wertvollen Beitrag zur DSV-Schriftenmission leisten. Trotz 
digitaler Konkurrenz sind wir überzeugt, dass die Schriften-
mission auch in Zukunft einen wichtigen Stellenwert in der 
Verkündigung des ewigen Evangeliums haben wird. Damit 
„alle“ DSV-Mitglieder als motivierte Schriftenmissionare aktiv 
sind, braucht es allerdings ein gemeinsames und koordinier-
tes Vorgehen aller DSV-Abteilungen und -Prediger.

dauerhaft mit insgesamt 1000 bis 1200 Stellenprozente in 
diesem Beruf tätig sind, insbesondere da ab 2021 die ersten 
Pensionierungen anstehen.

Das Sortiment wurde vor allem durch die neue Kinderbuch-
serie Die Piipliothek weiter aktualisiert, sodass auch viele 
Jugendliche im Rahmen der ausgebauten Sommer-BE Freu-
de an der Arbeit von Haus zu Haus haben.

Ziel 2: Schriftenmission

In den letzten Jahren sind viele Gemeindeglieder im Bereich 
der Büchermission aktiv geworden. In einigen Deutsch-
schweizer Städten gibt es nun neu regelmässig Bücherti-
sche, bei denen neben der Abgabe von Schriften auch immer 
wertvolle Gespräche geführt werden können. Dank neuen 
Missionsbüchern (Standards – Devotions for Decisions; 
Was sagt der erhabene Koran über die heilige Bibel?; 
Der Sieg der Liebe; Der rettende Weg –  Jesus Christus; 
Die grossen Fünf; Abenteuer Schatzsuche; Aus Liebe zur 
Wahrheit; Besser als sein Ruf; Glaube auf Irrwegen), der 
Neugestaltung und dem Nachdruck von Bestsellern (Radika-
le Veränderungen; Aber am siebten Tag; Die grosse Wende; 

„In den letzten Jahren sind viele  
Gemeindeglieder im Bereich der  
Büchermission aktiv geworden.  
In einigen Deutschschweizer Städten 
gibt es nun neu regelmässig  
Büchertische, bei denen neben der 
Abgabe von Schriften auch immer 
wertvolle Gespräche geführt werden 
können.“



Advent-Verlag Schweiz Geschäftsbericht 2020 7

STA-Verkäufe 2015–2020
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Ziel 3: Ein starkes „Leben & Gesundheit“

Mit einer Reichweite von rund 25’000 Lesern ist Leben & 
Gesundheit die Speerspitze der Gesundheitsarbeit und 
bringt das ganzheitliche adventistische Gesundheitskonzept 
NewstartPlus in viele deutschsprachige Haushalte. Eine 
engere Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verein für Ge-
sundheitspflege (DVG) brachte bisher noch nicht die gros-
sen Sprünge bei den Abonnementszahlen in Deutschland. 
Eine angedachte engere Zusammenarbeit zwischen den 
DACH-Gesundheitsabteilungen, Hope Media und Leben & 
Gesundheit wirkt aktuell auf Kirchenleitungsebene diskutiert 
und könnte wichtige neue Impulse bringen. Dankbar sind 
wir über den Entscheid in Österreich, dass die BE-Leitung 
nun Leben & Gesundheit wieder stärker positionieren will 
und die Abonnementszahlen dort vervielfachen möchte.

Ziel 4: STA-Markt im DACH-Raum erreichen

Trotz weiterhin ungeklärten Herausforderungen wie dem Um-
gang mit privaten Anbietern oder der Gebietsschutzregelung 
zwischen den Verlagen konnte der Advent-Verlag Schweiz 
den STA-Markt nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland 
besser erreichen und damit auch verstärkt in die Gemeinden 
wirken. Der Umsatz stieg im Bereich STA zwischen 2015 
und 2020 um 36 Prozent bei sinkendem Materialaufwand 
und trotz einem zwanzigprozentigen Rückgang bei den Pe-
riodika. Möglich wurde dies durch neue Eigenproduktionen, 
verstärktem Marketing mit einem neuen kundenfreundlichen 
Webshop, einem verbesserten Zugang zum deutschen 
Markt und einer Ertragsbeteiligung an Verkäufen des Top 
Life Wegweiser Verlags von gemeinsamen Koproduktionen 
nach Deutschland. Es bleibt zu hoffen, dass möglichst bald 



eine faire Lösung für die Gebietsschutzproblematik gefun-
den werden kann, wodurch vor allem Deutschland noch 
besser mit unseren Angeboten erreicht werden könnte. 

Ziel 5: Ein gesunder Advent-Verlag

Der Verlag wurde fit für die kommenden Jahre gemacht. Im 
laufenden Betrieb wurden verschiedene betriebswirtschaft-
liche Abläufe optimiert, Altlasten in den Lagerbeständen 
aussortiert, eine ausführliche Statutenrevision mit Namens-
veränderung, neuem Logo und Sitzverlegung durchgeführt, 
das komplette Marketing überarbeitet, neue Webshops ein-
gerichtet und nicht zuletzt die Büroräumlichkeiten des Ver-
lags renoviert. Aufgrund personeller Herausforderungen in 
den vergangenen Jahren und der grossen Komplexität wird 
die Erneuerung der Finanzbuchhaltungssoftware und Abo-
verwaltung erst 2021/22 abgeschlossen sein. 

Trotz diesen (finanziellen) Investitionen konnte das Verlags-
defizit und die Sonderbewilligungen der DSV Jahr für Jahr 
reduziert werden, so dass 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis 
erzielt wurde. Die vermehrte Publikation von Eigenproduktio-
nen (Die Piipliothek, Hörbücher Die Geschichte der Hoffnung, 
diverse Missionsbücher usw.) wirkte sich aufgrund der ge-
stiegenen Verkäufe im Ausland und der besseren Margen als 
bei Einkäufen sehr positiv auf den Erfolg aus. Genauso die 

Stärkung von Leben & Gesundheit, die finanzielle Regelung 
für Koproduktionen mit dem Top Life Wegweiser Verlag sowie 
die gestiegenen Verkäufe dank verbessertem Marketing und 
der Möglichkeit, auch nichtadventistische Literatur über den 
Verlag zu beziehen. 

Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass der Ad-
vent-Verlag die in der „Vision 2020“ gelegten Schwerpunk-
te und Ziele nicht nur verfolgt, sondern auch erreicht hat. 
Dies wäre ohne den Einsatz und die Hingabe aller Buch-
evangelisten, Telefonistinnen, Verlagsmitarbeiter und freien 
Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt 
auch der DSV, die trotz stürmischen Zeiten am Verlag und 
an der Schriftenmission festgehalten hat. Es ist nun wichtig, 
sich nicht auf der geleisteten Arbeit auszuruhen, sondern 
durch das gedruckte Wort auch im 21. Jahrhundert die 
Adventbotschaft zu den Menschen inner- und ausserhalb 
unserer Gemeinden zu tragen (siehe „Blick in die Zukunft“).

Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth in 
Seenot geriet, durften die Jünger erleben, dass Jesus Macht 
über Wind und Meer hat (Mk 6,45–51). In den vergangenen 
Jahren durfte der Verlag immer wieder erfahren, dass Jesus 
nicht nur die Naturgewalten beherrscht, sondern auch heu-
te über den alltäglichen Herausforderungen der Deutsch-
schweizer Schriftenmission steht und den Verlag sicher 
durch stürmische Zeiten geleitet hat. Für diese Führung und 
seinen vielfältigen Segen gilt allein ihm Lob, Ehre und Dank!

„Zusammenfassend darf festge-
halten werden, dass der Advent-
Verlag die in der „Vision 2020“ 
gelegten Schwerpunkte und 
Ziele nicht nur verfolgt, sondern 
auch erreicht hat. “

Digitale Januartagung in Zeiten von Corona
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„Als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See  
Genezareth in Seenot geriet, durften die Jünger 
erleben, dass Jesus Macht über Wind und Meer 
hat (Mk 6,45–51). In den vergangenen Jahren 
durfte der Verlag immer wieder erfahren, dass 
Jesus nicht nur die Naturgewalten beherrscht, 
sondern auch heute über den alltäglichen Her-
ausforderungen der Deutschschweizer Schriften-
mission steht und den Verlag sicher durch  
stürmische Zeiten geleitet hat.“

Christus im Sturm auf dem See Geneza-

reth, Rembrandt van Rijn. 

Beim "13. Jünger", der sich mit einer Hand 

an einem Tau festhält und mit der ande-

ren dafür sorgt, dass seine Mütze nicht 

verloren geht, handelt es sich wohl um 

ein Selbstbildnis „in assistenza“.
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P R O J E K T E 

PROJEKTE 2020

Bitte um MEHR!, ein  
Schlüssel in der Hand  
des Glaubens zu den 
himmlischen Kammern.

Neues Design für alle deutsch-
sprachigen Ellen-White-Bü-
cher mit Gemeinschaft mit 
Gott als erstes Buch.

Offenbart – Das letzte 
Buch der Bibel, ein Augen-
öffner für die Schönheit der 
Offenbarung des Johannes.

Die Missionsbücher Glaube 
auf Irrwegen und Besser 
als sein Ruf werfen einen 
kritischen Blick auf Ent-
wicklungen und Phänomene 
innerhalb der Kirchen und 
trennen Wahrheit von Irrtum.

Mit Aus Liebe zur 
Wahrheit lernen,  
gegen den Strom zu 
schwimmen.

Der Weltbestseller  
Der rettende Weg – Jesus 
Christus als Hörbuch,  
gesprochen von  
Hanno Herzler.

Schweizer Bildkalender 
2021 mit dem Thema  
„Lebendiges Wasser“.

Nachdrucke von Der rettende 
Weg – Jesus Christus,  
Meine Lieblingsgeschichten 
Bd. 2, Radikale Veränderun-
gen, Abenteuer Schatzsuche, 
Im Bann des Bösen – Durch 
Christus befreit, der Mini-Hef-
te Als Jesus noch klein war 
und David, der Jüngste sowie 
der Hörbücher und Missionsaus-
gaben von Der Sieg der Liebe 
und Vom Schatten zum Licht.
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B U C H E VA N G E L I S AT I O N 

PERSÖNLICHE  
BEGEGNUNG,  
BLEIBENDE 
VERÄNDERUNG

Entwicklung der BE-Verkäufe 2015–2020

2016 2017 2018 2019 2020

Vollzeit 531.068 527.917 573.876 620.267 471.980

Teilzeit 80.496 125.275 78.127 55.920 21.000

KUZ 36.223 10.560 39.786 26.715 12.675

Schüler 50.765 78.622 16.253 38.551 39.992

Re-Abo 272.590 252.546 266.681 270.710 288.980

Total 971.142 994.920 974.723 1.012.163 833.980

Im Verlauf des Jahres wurden mir immer wieder die 
Fragen gestellt: „Wie geht es den Buchevangelisten? 
Können sie noch unterwegs sein?“ Manchmal fragten 
mich Leute auch gleich subjektiv: „Die BE-Arbeit ist 
momentan wohl auch nicht einfach?“ 

Die Corona-Pandemie prägte im Jahr 2020 auch die BE-
Arbeit. Sie führte dazu, dass wir im Frühling die Arbeit für 10 
Wochen einstellen mussten. Dank finanzieller Unterstützung 
in Form der Kurzarbeitsentschädigung und durch die DSV 
bekamen die Buchevangelisten auch während dieser Zeit das 
volle Gehalt ausbezahlt. Nach dem 10-wöchigen Lockdown 
nahmen sie motiviert die Arbeit wieder auf. Die Situation er-
forderte viel Feingefühl, um auf der einen Seite sich und die 
Mitmenschen zu schützen und auf der anderen Seite unse-
re wertvolle Literatur zu verkaufen. Diesen Spagat haben die 
Buchevangelisten bestens gemeistert. Dafür, und dass die 
Umsätze eher besser waren als vor der Pandemie, bin ich 
sehr dankbar. 

Corona hat nicht nur die BE-Arbeit geprägt, sondern die 
gesamte Gesellschaft. Viele Menschen sind besorgt, leiden 
unter Einsamkeit und haben existenzielle Fragen. Für diese 
Menschen ist der Besuch eines Buchevangelisten Gold wert. 
Wenn der Buchevangelist vorbeikommt, haben Menschen 
die Möglichkeit, sich mit jemandem auszutauschen, Fragen 
zu stellen, gehört zu werden. 

Die Arbeit des Buchevangelisten umfasst mehr als den Ver-
kauf von Literatur. Jedes verkaufte Buch und jeder Neuabon-
nent der Zeitschrift Leben & Gesundheit sind von besonde-
rem Wert. Doch ein weiterer Bestandteil, der diese Arbeit 
ausmacht, ist der persönliche Kontakt zu Land und Leuten. 
Der Buchevangelist besucht die Menschen, da wo sie leben 
und wohnen, in ihrem Zuhause. Er begegnet ihnen in ihrem 
Alltag, geht auf ihre Bedürfnisse ein, nimmt sich Zeit für den 
Austausch und schenkt den von Sorgen Beladenen ein offe-
nes Ohr und Herz. In einer Zeit, in der Menschen die Zoom-
Konferenzen satthaben, wird der persönliche Kontakt mit den 
Menschen besonders wertgeschätzt. Wer einen langjährigen 
Buchevangelisten bei der Arbeit begleitet, merkt, dass daraus 
viele Freundschaften mit Menschen gewachsen sind. Das 
sind Beziehungen, die Menschen verändert haben, auch den 
Buchevangelisten selber.

Benjamin Zihlmann 
Verkaufsleiter
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F I N A N Z E N

Sonderbewilligungen der DSV an den Advent-Verlag

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wer den Geschäftsbericht des Advent-Verlags stu-
diert, wird sie in diesem Jahr nicht finden. Sie hat uns 
die letzten zehn Jahre treu begleitet und das Bild der 
Erfolgsrechnung geprägt. In diesem Jahr hat sie uns 
(endgültig?) verlassen.

Die Rede ist nicht von einer unserer Mitarbeiterinnen – das 
Verlagsteam ist in diesem Jahr vollständig erhalten ge-
blieben. Die Rede ist von der Sonderbewilligung, die die 
Deutschschweizerische Vereinigung (DSV) seit 2010 Jahr für 
Jahr dem Advent-Verlag gewähren musste, um das negati-
ve Jahresergebnis auszugleichen.

Der Trend der letzten Jahre konnte mit Gottes Hilfe fortgeführt 
werden: Während die Sonderbewilligungen seit ihrem Höhe-
punkt im Jahr 2012 (CHF 150‘000.-) fast kontinuierlich ge-
sunken sind, haben wir das Geschäftsjahr 2020 ohne Defizit 
und somit ohne Sonderbewilligung abgeschlossen. Betriebs-
wirtschaftlich ist dies auf verschiedene Faktoren zurückzufüh-
ren: Das Ertragswachstum auf dem STA-Markt wurde auch 
im vergangenen Jahr fortgesetzt – insbesondere durch Ver-
käufe über unseren Webshop. Besondere Beliebtheit fanden 
im Jahr 2020 auch einige Eigenproduktionen. So konnte der 
Advent-Verlag Schweiz zum ersten Mal mit Offenbart – Das 
letzte Buch der Bibel ein Buch im deutschsprachigen Leser-
kreis platzieren. Das Buch Bitte um mehr! musste bereits im 
ersten Jahr aufgrund von grossem Interesse nachgedruckt 
werden. Einer der Bestseller des Advent-Verlags, das Mis-
sionsbuch Vom Schatten zum Licht, wurde ebenfalls deutlich 
mehr nachgefragt als in den vergangenen Jahren.

Auf der anderen Seite konnte der Umsatzeinbruch im Be-
reich der Buchevangelisation abgedämpft werden. Während 
auf der Ertragsseite ca. CHF 135‘000.- fehlten, konnten auf 
der Aufwandsseite mit Hilfe von Kurzarbeitsentschädigung 
die Personalkosten deutlich reduziert werden oder Weiterbil-
dungskosten eingespart werden. Die coronabedingten, ne-
gativen Auswirkungen für den Verlag bezifferten sich somit 
auf „nur“ ca. CHF 37‘000.

Im Jahr 2019 investierte der Advent-Verlag in das Verlags-
gebäude in Krattigen. Trotz finanzieller Unterstützung durch 
den Gebäudeeigentümer (Bauverein) entstanden für den 
Verlag Kosten für neues Mobiliar und die Erweiterung und 
Modernisierung der Verkaufsfläche. Im Jahr 2020 fanden 
keine vergleichbaren Investitionen statt, die das Jahreser-
gebnis beeinflusst hätten.

Der Advent-Verlag blickt zuversichtlich in die Zukunft. Der-
zeit kann kaum einer abschätzen, welche Auswirkungen die 
anhaltende Situation auf das Geschäftsergebnis der kom-
menden Jahre haben wird. Doch wir vertrauen darauf, dass 
der Gott, der uns in den letzten Jahren Schritt für Schritt 
aus den Sonderbewilligungen herausgeführt hat, uns auch 
in den kommenden Jahren unterstützen wird. Als Finanzlei-
ter darf ich auf der Ertragsseite im Budget nicht die Position 
„Geschenk von Gott“ aufführen. Und doch sind wir uns be-
wusst, dass Gott auch (oder besonders) in krisengeschüttel-
ten Zeiten seinen Segen schenken wird.

Jascha Felix Stahlberger
Finanzleiter

«WO IST SIE GEBLIEBEN?»
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Anfang 2020 teilte mir die für Leben & Gesundheit verant-
wortliche Grafikerin mit, dass sie ihre Anstellung bei Rohner 
Spiller AG in Winterthur auf Ende April kündigen wird. Wie 
so oft, denkt man in solchen Momenten: „Wie soll es mit 
unserem Gesundheitsmagazin ohne diese begabte junge 
Frau weitergehen?“ Wir waren ein sehr gut eingespieltes 
Team und bis anhin waren wir mit dem Layout auch sehr 
zufrieden. Trotzdem blieb uns nichts anderes übrig, als nach 
einem neuen Layoutpartner Ausschau zu halten. Da kein 
Grafiker gerne mit (älteren) Vorlagen von anderen arbeitet, 
wurde die Gelegenheit genutzt, gleich auch Anpassungen 
am Layout vorzunehmen, um Leben & Gesundheit fit für die 
nächsten Jahre zu machen. 

Insgesamt waren sechs Anbieter (auch aus Deutschland) 
am Start, welche uns ihre Vorschläge übermittelten. Nach 
reiflicher Prüfung, diversen Umfragen und Besuchen vor Ort, 
entschieden wir uns für die Firma AVD Goldach in der Ost-
schweiz. Dies nicht nur, weil uns ihre Vorschläge sehr gut 
gefallen haben, sondern weil wir zudem ein sehr interessan-
tes Druckangebot von ihnen erhielten.

AVD Goldach zählt zu den grösseren Schweizer Druckereien. 
Sie verfügen über eine Medienabteilung von rund 13 Perso-
nen und arbeiten mit dem neusten und effizientesten Redak-
tionsprogramm, wodurch die Arbeit zwischen Redaktion und 
Grafik deutlich einfacher ist. Sie drucken über 50 Zeitschriften 
und ein Grossteil davon wird im eigenen Haus gelayoutet.

L E B E N  &  G E S U N D H E I T 

ZEITGEMÄSS UND 
MODERN!

So kam es, dass wir mit diesem neuen Partner, dank einer 
guten und speditiven Zusammenarbeit, bereits im Januar 
2021 mit einem komplett neu gestalteten Magazin aufwar-
ten konnten.

Was neu ist:

 Frische Gesamtgestaltung des Magazins
 Zusätzliches Schwerpunktthema in der  

Jan/Feb-Ausgabe (64 Seiten)
 Die weiteren fünf Ausgaben des Jahres mit jeweils  

48 Seiten
 Rollen- an Stelle von Bogenoffsetdruck bringt  

deutliche Kostenersparnisse
 Plastikreduktion dank Papierverpackung für  

den Versand
 Effizientere Vorstufe dank Umstieg auf  

K4-Redaktionssystem

Ein wunderbarer Nebeneffekt dieser Umstellung ist, dass 
wir gegenüber voriger Jahre rund 10’000 CHF pro Jahr bei 
Druck und Layout einsparen. Alles in allem eine großartige 
Sache!

Und wieder einmal zeigt sich, das unvorhergesehene Um-
stände durchaus zu positiven und besseren Ergebnissen 
führen können. Gott sei Lob, Ehre und Dank für die Kraft, 
die Freude und für das Gelingen!

Stephan Freiburghaus 
Chefredaktor Leben & Gesundheit
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A U S B L I C K

Welche Schwerpunkte möchte der Advent-Verlag Schweiz in 
den nächsten Jahren setzen? Welche Ziele will er erreichen? 
Wie kann der Verlag den Geschwistern und Gemeinden noch 
besser dienen? Wie gelingt es noch besser, die Menschen in 
der Deutschschweiz durch das geschriebene Wort mit Jesus 
und der Adventbotschaft in Verbindung zu bringen?

Mit diesen Fragen wird sich der Verlag zusammen mit der 
DSV beschäftigen müssen, um auch weiterhin effizient und 
relevant die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen. 
Sicherlich werden neben schon geplanten Buchprojekten 
folgende Punkte eine zentrale Rolle spielen.

 Der Verlag wird für DSV-Gemeinden und ihre Gemeinde-
glieder als Medienpartner für die Herstellung von Printpro-
dukten und den Bezug von Büchern wahrgenommen.

Geplante Projekte:

 In Zusammenarbeit mit Abteilungen und Predigerschaft 
wird das Lesen als sinnvolle Alternative zu den aktuell vor-
herrschenden digitalen Medien gefördert.

 Ein aktueller und ansprechender Auftritt in den sozialen 
Medien in enger Kooperation mit der DSV und ihren Abtei-
lungen hilft, insbesondere auch junge Menschen, mit dem 
Verlag und seinen Produkten in Verbindung zu bringen.

 Die elektronische Verbreitung von Missionsbüchern, im 
Besonderen der Bücher von E. G. White, als Hörbücher 
und E-Books soll gefördert werden.

BLICK IN DIE ZUKUNFT

Die ersten 7 Jahre
Kay Kuzma

Dinosaurier, Drachen & Desaster  
Doris Czettl

 Schweizer Bildkalender 2022

 Freundesbuch, Adventjugend

 One Miracle After Another, Pavel Goia

 Living for God, Frank Hasel

 Dare to live by every Word, Melody Mason

 Missionsbuch Tod, René Gehring

 NewstartPlus-Broschüre, Gesundheitsabteilung

 A Childs Steps to Christ 1–3, Linda Porter

 Diverse Nachdrucke

Geschäftsbericht 202014



„Unsere Veröffentlichungen müssen verviel-
facht und ausgestreut werden, wie die Blätter 
im Herbst. Diese Stillen Boten erleuchten und 
formen den Geist von tausenden in jedem 
Land und jeder Region.“ 
Ellen G. White
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