
 

 

  
 

Firmengeschichte 
 
Die Zeiten hätten besser nicht sein 
können, als das junge Ehepaar Ursula 
und Hanns Janssen, beide am 
Niederrhein gebürtig, im Jahr 1964 
beschlossen, eine Buchhandlung in 
Bochum zu eröffnen. Die im Bau 
befindliche Ruhr-Universität war ein 
Signal für den beginnenden 
Strukturwandel im Ruhrgebiet. 
Durch regelmäßige Kundenbesuche in 
den neuen Instituten gelang es den 
jungen Gründern, sich als kompetenter 
Lieferant auch von schwer besorgbarer 
Literatur einen Namen zu machen.   
         
Schon nach einem Jahr auf der Hattinger 
Straße, beschloss man das Ladenlokal in 
die Brüderstraße zu verlegen, um die 
Buchhandlung auch für das 
Laufpublikum leichter erreichbar zu 
machen. 
So wurde die Buchhandlung schon in den 
Anfangsjahren zu einem beliebten 
Anlaufpunkt für ein junges und kritisches 
Lesepublikum. 
 
Die Ende der Achtziger Jahre einsetzende 
Filialisierung der Großbuchhandlungen 
machte auch den in Bochum ansässigen 
Buchhandlungen zu schaffen. 
Als mit dem beginnenden 21. 
Jahrhundert erstmals Bücher online zu 
kaufen waren, verschärfte dies noch 
einmal die schwierige Situation für die 
Händler vor Ort. 

In diesen  Zeiten war es wichtig, sich als 
Sortimentsbuchhändler auf seine 
Kernkompetenzen zu konzentrieren, um 
sich auf dem sich rasant verändernden 
Markt sicher zu positionieren.  
Dies heißt jedoch nicht, dass man sich 
wichtigen Neuerungen verschließt. 
 
So erfreut sich auch der vor zehn Jahren 
eingerichtete Online-Shop einer stetig 
wachsenden Nachfrage. 
 
Nach mittlerweile 50 Jahren und unter 
der Leitung des Sohnes  Nils Janssen ist 
die Buchhandlung auch für die 
Enkelgeneration Anlaufpunkt geblieben, 
um sich vor Ort über wichtige 
Neuerscheinungen zu informieren.   
Durch regelmäßige Lesungen und andere 
Veranstaltungen ist die Buchhandlung 
ein wichtiger Bestandteil des kulturellen 
Lebens der Stadt.  
 
Vor allem von Zugezogenen hört man 
häufig, dass sie überrascht seien, dass es 
in Bochum noch eine Buchhandlung gebe, 
in der es noch nach Büchern rieche.     
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Kontakt + Wege zu uns 
Janssen Universitätsbuchhandlung GmbH 
Brüderstraße 3 
44787 Bochum 
 
Kontakt 
Telefon: 0234 13 00 1 
Fax: 0234 68 16 46 
eMail: info@janssen-buecher.de 
 
Wege zu uns 
Anreise: Die Brüderstraße, in Bochums 
‚Bermuda3eck’ gelegen, ist aus allen Richtungen 
leicht zu erreichen. 

• Vom Hauptbahnhof kommend, wenden Sie 
sich nach links und gehen ca. 200 Meter 
den Südring entlang. Die dritte Querstraße 
links ist die Brüderstraße. 

• Die Busse der Linien 353, 354 394 CE 31 
und SB 37 halten am Südring, Kreuzung 
‚Kortumstraße’, wenige Meter vom Beginn 
der Brüderstraße. 

• Die U-Bahnlinien 308/318 aus Hattingen, 
Bochum-Dahlhausen und Bochum-Gerthe 
halten am Engelbertbrunnen/Bermuda 
Dreieck. Nach dem Ausstieg aus dem 
Fahrstuhl gehen Sie geradeaus direkt in die 
Brüderstraße, dann knapp 100 Meter bis zu 
unserem Geschäft. 

 
Anfahrt: Autofahrer fahren in Richtung 
Innenstadt, können sich dort an die 
Ausschilderung zum Hauptbahnhof halten und 
in der Nähe einen Parkplatz suchen. 

Online-Shop 
 
Bestellen Sie hier von zu Hause oder 
unterwegs und rund um die Uhr. 
- rund 2 Mio. lieferbare Bücher, Hörbücher, 
DVDs und mehr. 

- holen Sie Ihre bis 18 
Uhr bestellten 
Bücher schon am 
nächsten Werktag in 
unserer 
Buchhandlung ab. 

Wir bieten Ihnen eine persönliche 
Beratung, die uns sehr am Herzen liegt. 
Wir sind viel lesende Buchhändlerinnen 
und Buchhändler, die fachkundig beraten 
können. Kunden sind für uns keine 
statistische Größe, sondern 
Ansprechpartner mit sehr individuellen 
Wünschen. Diese nach Möglichkeit immer 
zu erfüllen, ist unser zentrales Bestreben. 

 

zusammen.  
Nutzen Sie unsere 
Erfahrung, 
Kompetenz und den 
persönlichen 
Kontakt, um Ihre 
internen Abläufe zu 
vereinfachen.  

Service 
 
Wir arbeiten seit 
mehr als 50 Jahren 
erfolgreich mit 
zahlreichen Firmen 
und Bibliotheken in 
unserer Stadt  

Herzlich Willkommen in der 
Buchhandlung Janssen! 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 
unserem Ladengeschäft in der 
Brüderstraße (Bermuda3Eck). 
 
Wir sind von Montags bis Freitags von 
  10 Uhr – 19 Uhr 
und Samstags – 18 Uhr für Sie da. 
 


