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book your career – Nachwuchstreffen Süd
21. Mai 2017
Spezialisiert Euch!
Von Katharina Markgraf (Volontärin dtv), Friedrich Müller (Volontär Kunstmann), Meike Janning
(Azubi Buchhandlung Taube Marbach), Fabian Boxheimer (Azubi Buchhandlung Lehmanns
Heidelberg)
Am 21. Mai luden die Landesverbände Baden-Württemberg und Bayern des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels zur alle zwei Jahre stattfindenden Nachwuchstagung „Book Your
Career“ ein. Was früher als Donauschifffahrt organisiert war, wurde diesmal zu einem Event mit
Workshopcharakter und abschließender Lesung.
Unsere Erwartungen an das Karrieretreffen in Ulm waren vielfältig: Einerseits haben wir uns darauf
gefreut, Kollegen in ähnlichem Karrierestadium – Volontäre, Azubis und Studenten –
kennenzulernen und uns über Erfahrungen und Aussichten in der Buchbranche auszutauschen.
Wir waren uns sicher, dass viele der Teilnehmenden mit ganz anderen Fragen nach Ulm anreisen
würden und auch uns neue Perspektiven aufzeigen könnten. Ebenso hilfreich erschien uns die
Aussicht, Auskunft von älteren Kollegen über deren berufliche Biographien, Ziele und
Einschätzungen der Branchen zu bekommen.
Im Ulmer Stadthaus mit Blick auf das wunderschöne gotische Münster ging es dann los:
Auszubildende, Studierende und bereits ein Volontariat Absolvierende konnten Kontakt knüpfen zu
Expertinnen und Experten aus der Verlags- und Buchhandelsbranche. Nach einer Keynote ging es
in zwanglose, thematisch gegliederte Gesprächsrunden, bei denen Fragen gestellt und
Erfahrungen ausgetauscht werden konnten. Gerade die Form, sich in offenen Runden an Experten
aus der Branche wenden zu können, hat uns sehr gut gefallen. Unsere Befürchtung, dass sich die
Gruppen vor allem in Einzelgesprächen verlieren würden, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil, oft
war es gerade der offene Einstieg in eine laufende Gesprächssituation, aus der heraus sich eigene
Fragen konkretisiert und neue Perspektiven eröffnet haben. Quintessenz vieler Gespräche war die
Betonung, wie wichtig es ist, seine eigenen Talente und Vorlieben zu erkennen und die
Stellensuche dementsprechend auszurichten. Ein konkreter Tipp könnte deswegen lauten:
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Besonders gut gefallen hat uns die breite Themenvielfalt, sodass die Teilnehmenden nicht nur
einen Verleger und freie Lektoren, sondern auch Markenmanagerinnen, Herstellerinnen,
Buchhändler und Studienberaterinnen treffen konnten. Was wir schon auf den Buchmessen in
Frankfurt und Leipzig sehen konnten, dass nämlich unglaublich viel gedruckt, hoffentlich verkauft
und am Ende vielleicht sogar gelesen wird, konnten wir auch in Ulm wiedererkennen. Die
Buchbranche ist unglaublich vielseitig, in ihren Themen, ihrem Publikum, ihren Arbeitsweisen. Und,
man merkte es auch hier – so wie die ganze Branche, war auch die Tagung stark weiblich gefärbt.
Uns wurden nicht nur einige brennende Fragen beantwortet („Wie funktioniert der Lizenzverkauf
nach China?“, „Wie viel Zeit verbringt man als Vertreter tatsächlich im Auto?“), sondern wir fanden
darüber hinaus auch Anschluss an Gleichgesinnte und konnten einige vielversprechende Kontakte
knüpfen. Unsere Hoffnung bzw. Erwartung, uns mit anderen jungen Nachwuchskräften aus der
Buchbranche vernetzen zu können und auch Einblicke in andere Bereiche des Verlagswesens
gewinnen zu können, wurden voll erfüllt.
Zum Ausklang des Tages war die Journalistin und Autorin Sina Pousset zu Gast. Mit ihrer Lesung
aus dem Buch „Keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Mit dem Fernbus unterwegs“ brachte sie
den ein oder anderen zum Schmunzeln und den Tag somit zu einem humorvollen Abschluss.

