Verlegerportrait
Verleger Georg Glöckler
Georg Glöckler wurde am 10. März 1961 als zweitältester Sohn einer österreichischen
Unternehmerfamilie in Wien geboren. Mit dem Wunsch, Kindern das Lesen und das
Lesenlernen leichter, angenehmer und unterhaltsamer zu gestalten, gründete er 1998 den
G&G Verlag, der heute Österreichs führender Verlag für Kinderbücher und Lernhilfen ist.
Zur Glöckler‐Gruppe gehören zudem der Ueberreuter Kinder‐ & Jugendbuchverlag, der
Sachbuchverlag Carl Ueberreuter, Annette Betz und Nilpferd.

Portrait
Georg Glöckler wurde am 10. März 1961 in Wien geboren. Er ist der Sohn einer
österreichischen Unternehmerfamilie, zu deren Geschäftsgebieten unter anderem der
Schulbuchverlag hpt, eine Druckerei und Buchbinderei gehören.
Es scheint, als wäre ihm das Verlegertum mit in die Wiege gelegt worden. In der Schule
waren Sport und Mathematik seine liebsten Unterrichtsfächer. Sein Gespür für Zahlen – das
ihm später einige kluge Zukäufe ermöglichte – war also damals schon vorhanden.
Nach der Schule begann er eine Lehre als Flachdrucker bei der Druckerei Spiehs. Eine
Buchhalterausbildung schloss er seiner Lehre an. Auf dieser Basis zeichnete er für das
Rechnungswesen der Buchbinderei Brüder Glöckler verantwortlich. Sein nächster
Karrieresprung führte ihn zum hpt Verlag, bei dem er zunächst die Leitung der Auslieferung
und später die Leitung des Rechnungswesens innehatte. Von 1996 bis 1998 übernahm er die
Verlagsleitung des hpt‐breitschopf Verlags und entdeckte in dieser Zeit seine Liebe zum
Kinderbuch. Als der Verlag 1998 aufgelöst wurde, war für ihn klar, dass er in diesem Bereich
weitermachen wollte, mit dem Wunsch, Kindern das Lesen und das Lesenlernen leichter,
angenehmer und unterhaltsamer zu gestalten.
Und so wagte Georg Glöckler 1998 den Schritt als eigenständiger Verleger mit der Gründung
des G&G Verlags, was einem kompletten Neustart gleichkam. Mit einem kleinen Team und
mit großem Engagement gelang es dem Verleger, den G&G Verlag praktisch aus dem Nichts
heraus im Laufe der Jahre als größten österreichischen Kinder‐ und Jugendbuchverlag zu
etablieren.
2014 setzte er den nächsten Meilenstein: Er übernahm die Geschäftsanteile des Ueberreuter
Kinder‐ und Jugendbuchverlags (Berlin) und der Bilderbuchmarke Annette Betz (Berlin)
sowie den Sachbuchverlag Carl Ueberreuter mit den Zielen, alle Verlage wieder unter einem
Wiener Eigentümer zu vereinen, den Verlagsteams ein größeres und breiteres Fundament
für weitere Entwicklungen der Verlagsbereiche zu schaffen und deutschsprachigen
Autorinnen und Autoren eine Anlaufstelle und stabile Plattform zu bieten.
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Im Juni 2015 glückte es dem Verleger, die Marke Nilpferd, die für anspruchsvolle und
bibliophile Kinderliteratur steht, nach Wien zu holen und somit den G&G Verlagsauftritt mit
einem vielfach ausgezeichneten künstlerischen Programm zu ergänzen.
Dem nicht genug: Seit 2008 ist Georg Glöckler Obmann der Fachgruppe „Buch‐ und
Medienwirtschaft“ und bringt dort sein Wissen, sein Know‐how und seine jahrelange
verlegerische Erfahrung ein, um für die Branche bestmögliche und faire
Rahmenbedingungen zu schaffen und beratend und unterstützend in unternehmerischen
Fragen weiterzuhelfen.
Bei all seinen Tätigkeiten und Erfolgen sind ihm seine Familie und die Menschen, die mit und
für ihn arbeiten, stets das Wichtigste geblieben. Der wertschätzende und freundschaftliche
Umgang mit seinen Mitmenschen zeichnet ihn aus. Und so ist es für ihn völlig klar, dass er
mit den Menschen, die ihn das ganze Jahr über begleiten, gerne und ausgiebig feiert und
seinen Erfolg mit ihnen teilt.

www.ggverlag.at
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