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Die Zukun� des Buchhandels – gesehen von der B14-6
Die Zukunft des Buchhandels wird – vermutlich seit Anbeginn desselben – immer wieder diskutiert. Bislang
hat er jedoch allem Lurchgeschrei zum Trotz überlebt, wenn auch mit zum Teil bedeutenden Veränderungen. In
einem kleinen Projekt wollen wir die Ausbildung abschließend einen Blick in die Zukunft werfen: Wo sehen wir
Chancen, wo Gefahren? Wo Geschäftsfelder wegbrechen, wo andere entstehen? Wie müssen wir uns anders
orientieren im Umfeld einer stärker technisierten Gesellschaft? – Dies wird behandelt anhand der Bereiche
Wettbewerb, Digitalisierung, Verlage, Kundschaft, Personal und Arbeitsleben.

1 We�bewerb

Wer braucht schon das Buch?
Innovative und gut gemachte Medien sind eine große

Konkurrenz für das Buch. Wer liest schon ein Buch,
wenn er die Geschichte genauso gut mit einer Virtual-
Reality-Brille erleben kann? Heutzutage hat man so viele
Möglichkeiten seine Zeit zu verbringen, dass keine Zeit
mehr bleibt, um Bücher zu lesen. In der Zeit, die wir
brauchen, um ein Kapitel zu lesen, kann ein Youtuber
uns die Handlung eines Buches erklären.

Warum sind Buchhandlungen heutzutage nicht mehr
wettbewerbsfähig? Hier1 weiterlesen . . .

Buchhandlungen sind der Tre�punkt der Kulturin-
teressierten. Menschen mit der gleichen Leidenschaft
haben dort die Möglichkeit aufeinanderzutre�en und
sich auszutauschen. Ein großer Vorteil der Buchhand-
lungen ist es, dass dort Buchhändler beraten. Aufgrund
der Belesenheit der fachkompetenten MitarbeiterInnen
können quali�zierte, individuelle Empfehlungen ausge-
sprochen werden.

Amazon kann nur Algorithmen, Buchhändler kön-
nen mehr! Lass dich überzeugen!2

Das Ziel einer Buchhandlung ist es, sich im Wett-
bewerb durchzusetzen und konkurrenzfähig zu bleiben.
Eine Möglichkeit bietet das Multichanneling. Ein Un-
ternehmen muss mehrere Wege gehen, um sich zu ver-
markten.

Buchhandlungen haben die Aufgabe sich beispiels-
weise in folgenden Bereichen weiterzuentwickeln:

– Homepage

– Social Media

– Onlineberatung

– Ladenkonzept

– Serviceleistungen

Wenn der Buchhandel mit der Zeit geht, neue Wege
bestreitet, sich wandelt und kreative Marketingstrategi-
en nutzt, dann wird er noch ewig existieren.

[Claudia Hennemann, Chantal Schulz, Tabea Stammer
und Lena Petersen]

2 Digitalisierung

Das E-Book ist mittlerweile im Buchhandel angekom-
men. Kaum eine Buchhandlung kann mehr auf das di-

gitale Buch verzichten, denn nicht nur die technikaf-
�ne Generation interessiert sich für das elektronische
Lesen, sondern auch der durchschnittliche Leser. Die
Kundengruppen von E-Book und gedruckten Buch sind
mittlerweile weitgehend identisch. Doch obwohl sich
das E-Book mittlerweile neben dem gedruckten Buch
etabliert hat, sind dennoch viele Fragen seiner Nutzung
o�en. Etwa ob E-Books preisgebunden sein sollen oder
welcher Umsatzsteuersatz zu berechnen ist? Darf ich
mein E-Book weiterverleihen oder gar wieder verkau-
fen? Habe ich wirklich ein Buch erworben oder einfach
nur eine Nutzungslizenz? Die nahe Zukunft muss diese
Fragen unbedingt klären.

In fast jeder Buchhandlung werden nun also E-
Reader zum Verkauf angeboten. Doch oftmals stehen so-
wohl die Kunden, als auch die Buchhändler wie der Ochs
vorm Berg. Denn ein Verständnis für die angekommene
Technik fehlt den meisten Buchhändlern, auch aus Man-
gel an ausreichender Schulung. Auch fehlt es Vielfach an
der grundlegenden Infrastruktur, damit eine Buchhand-
lung überhaupt eine Buchhandlung 2.0 werden kann, wie
beispielsweise kostenfreies W-Lan für Kunden und Buch-
händler. Nur so kann man auch vor Ort einen E-Reader
einrichten und die viele Vorteile der neuen Technik an-
preisen. Erst wer alle Möglichkeiten gesehen hat, kann
sich für ein Produkt entscheiden. Kostenfreies WLAN
würde die Kundenbindung zudem erheblich erhöhen
und Laufkundschaft anlocken. Doch bisher mangelt es
auch an juristischen Grundlagen: Denn durch die Stö-
rerhaftung ist das Anbieten eines WLAN-Hotspots stets
mit einem mulmigen Gefühl verbunden.

Kunden, die nun tatsächlich ein Buch oder E-Book
bei uns in der Buchhandlung gekauft haben, haben heu-
te vielfältige Möglichkeiten, um über dieses Buch zu
diskutieren. Den pie�gen Buchclub aus Großmamas Zei-
ten braucht es heute nicht mehr. Heute gibt es Online-
Plattformen wie lovelybooks oder goodreads mit ihren
Foren und virtuellen Bücherregalen. Hier kann man sich
zwanglos austauschen und gemeinsam mit anderen Nut-
zern Bücher lesen: Social Reading heißt das Zauberwort.
Auch ist es hier möglich seine Meinung zum Buch zu ver-
ö�entlichen ohne Literaturwissenschaft studiert haben
zu müssen. Diese Demokratisierung der Kritik scha�t
Aufmerksamkeit für Titel, die im klassischen Feuilleton
keinen Platz �nden. So werden diese Plattformen für Ver-
lage und Werbung immer wichtiger. Doch je mehr Macht
der (Online)-Leser aufbaut, desto mehr will er auch pro-
�tieren: Deswegen gewähren viele Verlage großzügig
Leseexemplare. Der Online-Leser wird mit seiner Mei-

1 http://bloggopolis.de/9-gruende-warum-ich-keine-buchhandlungen-mehr-brauche/

2 http://literatourismus.net/2014/11/warum-wir-den-buchhandel-brauchen/
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nung und seinen Empfehlungen zu einem bedeutenden
Multiplikator.

Auch im Autorentum ist eine Demokratisierung zu
erkennen. Durch günstige Produktionsmethoden wie
das E-Book können immer mehr Autoren ihre Geschich-
ten sofort verö�entlichen, ohne an einem Lektor oder
Programmleiter vorbei zu müssen. Die Zahl der soge-
nannten Selfpublisher ist in den letzten Jahren stark
gewachsen. Diese Selbstverleger haben es mittlerweile
auch gelernt wie wichtig Marketing bei der Verbreitung
ist. Natürlich entsprechen nur die wenigsten Werke den
durchschnittlichen Qualitätsansprüchen. Doch hat man
auch schon die ein oder andere Perle entdecken können.
Unschlagbar ist natürlich auch das Preisargument, denn
viele Autoren bieten ihre Werke für unter einem Euro
an. Wie groß der Markt der Selbstverleger nun ist, weiß
man nicht. O�zielle Zahlen gibt es nicht. Doch welcher
Buchhändler kennt es nicht, dass Kunden mit dem ex-
pliziten Wunsch nach dem Titel eines Selfpublishers in
den Laden kommen (ob sie dies nun wissen oder nicht).
Schlimm ist es, wenn die Buchhandlung den Kunden
dann abweisen muss, weil der Titel exklusiv über Ama-
zon und Co. vertrieben wird. Hier darf der Buchhandel
nicht den Anschluss verlieren und muss die Trends der
Digitalisierung erkennen und sich ihnen nicht verwei-
gern.

Die Zusammenarbeit mit Bloggern ist eine weite-
re Möglichkeit, welche die Digitalisierung dem Buch-
handel bietet. Diese bietet sowohl den Buchhandlungen
als auch den Bloggern zahlreiche Vorteile: Blogger kön-
nen auf Veranstaltungen direkt in Buchhandlungen ih-
re Lieblingsbücher empfehlen (und so neue Kunden in
die Buchhandlung bringen). Auf dem Blog selbst kann
zum Onlineshop der Buchhandlung verlinkt werden. Die
Internetseite der Buchhandlung kann Rezensionen der
Blogger verö�entlichen. Schaufenster im Laden können
mit Büchern der letzten Bloggerrezensionen bestückt
werden.

Viele Buchhandlungen nutzen Social Media wie Face-
book, Twitter, Whatsapp, um mit den Kunden auch onli-
ne in Kontakt zu treten. Empfehlungen oder Neuigkeiten
aus dem Laden auf Facebook posten oder dem Kunden
die Möglichkeit der schnellen Bestellung über Whats-
app anzubieten sind nur zwei Beispiele, wie die Sozialen
Netzwerke von den Buchhandlungen bei der Kunden-
bindung oder Kundenneugewinnung genutzt werden
können.

Mittlerweile betreibt so gut wie jede Buchhandlung
einen eigenen Onlineshop. Es geht nicht um eine Ab-
kehr vom stationären Handel, sondern vielmehr um eine
Erweiterung. Kunden haben die Möglichkeit sich Bü-
cher nach Hause liefern zu lassen oder persönlich im
Laden abzuholen. Durch eine Individualisierung des On-
lineshops kann auch die Individualität der eigenen Buch-
handlung in den digitalen Raum übertragen werden.

[Sven Arne Ohlwein und Nico Wendt]

3 Verlage

Bedrohungen

Es wird immer wieder gesagt, dass der Buchhandel keine
Zukunft hat. Aber auch die Verlage sind bedroht. Die
Bedrohung liegt vor allem im Self-Publishing, Amazon
und dem Urteil des Bundegerichtshofs über die Rück-
zahlungen an die Verwertungsgesellschaft VG Wort.

Self-Publishing Weil viele Schriftsteller ihre Werke
über Plattformen wie »Books on Demand« und »Kindle
Direct Publishing« vertreiben, entgehen den Verlagen
viele mögliche Bestseller. Sie erhalten mehr Konkurrenz,
die auch im Ruf bei den Lesern besser dar stehen, da Rei-
hen in kürzeren Zeitabständen verö�entlicht werden.

Amazon Amazon als Onlinehändler sorgt zwar da-
für, dass die Verlage viele Bücher verkaufen können,
allerdings fordert Amazon auch sehr hohe Konditionen,
wodurch die Verlage weniger einnehmen.

VG Wort Aufgrund des Urteils des Bundegerichtshofs,
sind Verlage verp�ichtet, Auszahlungen der VG Wort
zurück zu zahlen, da Verleger keinen Anteil von diesen
Auszahlungen mehr erhalten sollen und alles an den
Urheber �ießen soll. Damit fallen bei den Verlagen Rück-
zahlungen teilweise in 3-stelligen Millionenzahlen an,
was kleinere Verlage nicht leisten können und daran
pleitegehen.

Initiativen

Momentan bildet sich am Markt heraus, dass immer
mehr Leser E-Books via Tablets und Smartphones lesen.
Damit Verlage und somit materielle Bücher auch noch
weiterhin in seiner jetzigen Form bestehen können, ha-
ben wir hier einige Faktoren gesammelt, die beachtet
werden müssen:

Erhaltung der Buchqualität Die Verlage unterschei-
den sich von Self-Publishern vor allem dadurch, dass ihre
Publikationen auch eine gewisse Qualität besitzen. Bei
einem Verlag kann man davon ausgehen, dass bei dem
Manuskript auf die Rechtschreibung geachtet wurde.
Des Weiteren verfügen die Verlage über das Know-How,
das benötigt wird, um das Potential eines literarischen
Werkes bis zum Maximum auszuschöpfen. (Z.B. durch
Quervermarktung (Buch → Film) und ein breites Ange-
bot der literarischen Grundlage (Hörbuch, reales Buch
und E-Books).)

Kreation eines Sammelcharakters Bei der Gestal-
tung von E-Books bleibt nicht viel Spielraum. Dennoch
werden E-Books gerne gekauft, da sie im Regelfall güns-
tiger sind. Damit aber trotzdem reale Bücher gekauft
werden, kann ein besonderer Wert auf die Ausstattungs-
merkmale gelegt werden, sodass besonders schöne und
bibliophile Exemplare entstehen. Hiermit würde dem
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realen Buch wieder mehr Wertigkeit zugeschrieben wer-
den, wodurch der Kauf eines realen Buches wieder ange-
regt werden könnte. Gerade Buchreihen erhalten somit
einen Sammelcharakter.

[Laura Christin Dopp und Carolin Gaertner]

4 Kundscha�

Zufriedene Kunden, guter Service und ein ausgewähltes
Sortiment sind und waren schon immer die Stärken des
Buchhandels. Was jedoch machen, wenn die treuen Kun-
den die alle zwei Wochen ihre Bücher bei uns kaufen
irgendwann weg fallen? Es gilt zu reagieren! Neue Kun-
den an sich zu binden und zum Lesen aufrufen, weiterhin
eine kompetente und gezielte Beratung anzubieten und
bei Trends auf dem Laufenden zu bleiben.

Doch was können wir tun um uns gegen die zahlrei-
chen vom Lesen ablenkenden Konkurrenten aus ande-
ren Brachen (Streaming Plattformen und Social-Media)
durchzusetzen? Vielleicht müssen wir das gar nicht. Es
könnte doch tatsächlich sein, dass der Weg zum Glück
nicht aneinander vorbei sondern Hand in Hand verläuft.
Wieso nicht den großen Kanal der neuen Medien zum
Sprachrohr machen und so viel mehr Kunden erreichen
als auf jedem anderen Weg. Doch genau dieser Punkt ist
das größte Problem der Brache. Zu viele Buchhändler
die es nicht scha�en aus ihrem Trott auszubrechen oder
es strikt nicht einsehen sich anzupassen an das schnelle
rasante Leben, das heute geführt wird.

Diverse Vielleser fühlen sich in den heutigen Buch-
handlungen nicht mehr wohl. Sind es doch »Szenelä-
den«, halbe Cafés, Lebensmittelmarkt und Elektromarkt
in einem. Wo bleibt da das Buch?

Die schnelllebige Zeit, in der wir leben, beein�usst
auch das Einkaufsverhalten der Menschen. Viele �nden
zwischen Beruf, Familie, Handy etc. und Hobbys nicht
die Zeit in Ruhe zu stöbern, sondern befriedigen nur ihr
akutes Bedürfnis nach Konsum. Doch müssen in einem
Laden gleich alle Kaufbedürfnisse gestillt werden? Muss
ich zu meinem Buch noch Wärmekissen, Schokolade,
CDs und Schmuck kaufen? Vielleicht ist genau das der
Versuch der Buchbranche mit der heutigen Zeit mitzu-
halten, doch Reizüber�utung kann auch abschreckend
wirken.

Was als »Warenvielfalt« angepriesen wird
und im Fachjargon »Diversi�zierung«
heißt, ist in Wirklichkeit nur eins: der hil�o-
se Versuch, die schwindenen Buchumsätze
auszugleichen, in dem man andere, »hip-
pere Produkte« auf Lager nimmt. (Marcus
Jänecke, bloggopolis)

Diese Probleme sind direkt auf den Denkfehler zu-
rück zu führen, dass der Kunde die Masse der großen
Buchhandlungen bevorzugt. Wie in der Zukunftsstudie
des Börsenvereins zu lesen, gehen 40 Prozent der Händ-
ler von dieser Situation aus, die jedoch nur von 12 Pro-
zent der befragten Kunden bestätigt wird. Also können
wir davon ausgehen, dass 88 Prozent, wenn man es denn
in Zahlen ausdrücken will, die »Kleinen« mehr schätzt.

Wir sollten uns bewusst darüber werden, dass gerade
die kleinen Buchhandlungen durch ihre Persönlichkeit
und ihren Flair überzeugen.

Im Allgemeinen steht im Buchhandel wohl momen-
tan Quantität vor Qualität. Doch gerade mit Qualität
könnte die Branche Punkten. Kunden erwarten, dass
man schon aus ihren Gedanken liest, was sie brauchen,
wollen, begehren. Wollen, dass man unter tausend roten
Büchern gerade das �ndet, was sie suchten. Und das sind
Dinge, die das große A nicht kann. Gerade die Buchaf-
�ne Bevölkerung schätzt den Buchhändler vor Ort und
auch das Kulturgut Buch.

Ihr aber, die ihr 150 Exemplare von »Fif-
ty shades of grey«, aber nicht einen Titel
von Matthes & Seitz vorrätig habt; ihr, die
ihr es eine tolle Idee fandet, immer weniger
verschiedene Titel auf Lager zu haben, weil
der ganze Plunder, den ihr Non-Book nennt
und dessen Produktionsbedingungen euch
weit weniger interessieren als die Arbeitsbe-
dingungen bei Amazon, Platz braucht, ihr,
die ihr mir jetzt mit Sicherheit sagen wer-
det, dass ihr euch nach dem Bedarf richten
müsst und deshalb auf leicht Verkäu�iches
setzt, weil sich Gedichte schließlich nicht
verkaufen (auch wenn diese Entwicklung,
nach allem, was man so hört, ja auch nur
so mittel funktioniert) – denkt einfach mal
drüber nach. (Stefan Möller, SteglitzMind)

Der Buchhandel steht direkt am Menschen und weiß,
was die Menschen erwarten. Doch gerade in dieser Ent-
wicklung kommen die Buchhändler in dieser Zeit nicht
hinterher, viele halten an Tradition und Analogem fest.
Zwar ist nicht jeder Trend einer, mit dem man mitgehen
sollte, aber das Kaufverhalten und die Bedürfnisse der
Kunden wandeln sich ständig und darauf muss reagiert
werden. Und da reicht kein Newsletter in der Ortszei-
tung oder eine Lesung im Monat. Gerade aufgrund des
Zeitmangels bei jedem von uns, muss durch andere Ak-
tionen und Veranstaltungen gepunktet werden.

Auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist, ist wahr-
scheinlich die beste Möglichkeit die Kunden an uns zu
binden, unsere Buchhandlung zu einem Teil der Gesell-
schaft zu machen, zu einer Art Tre�punkt, wo man zu-
sammen kommt und der einen Ausweg aus dem rasanten
Alltag bietet. Jeder belohnt sich nach einer ansträngen-
den Woche gern mit etwas was ihm gefällt und genau
dort sollte der Buchhandel ansetzen und den »Eventhun-
ger« der Gesellschaft stillen. Angefangen bei den ganz
Kleinen durch Vorleseaktionen, über Familien durch
Sommerfest bis hin zu der älteren gehobenen Schicht
bei Diskussionsrunden am Abend – der Schlüssel lautet
Marketing und Engagement!

[Jule Heintz und Anna Beuge]

5 Personal

Der Buchhandel �ndet, im Vergleich zu den Vorjahren,
immer weniger Auszubildende die auch den Ansprü-
chen genügen. Häu�g bringen die Bewerber, wenn es
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denn Schüler sind, eine für die Betriebe ungenügende
schulische Ausbildung mit. Einen Bewerber zu nehmen
der den Beruf nur halbherzig ausübt oder weil er sonst
nichts �ndet, lohnt sich für die Buchhändler nicht.

Man muss mehr nach außen tragen, wie attraktiv
und kreativ der Beruf eigentlich ist, um mehr motivierte
und engagierte Auszubildende zu bekommen. Außerdem
ist es sinnvoller sein Team gemischt, sowohl alterstech-
nisch als auch nach Geschlechtern, aufzustellen und
dann jeden einzelnen individuell, nach seinen Stärken
und Schwächen, zu fördern. Die ältere Generation kennt
die Kundschaft häu�g besser und weiß, was für wen zu
empfehlen ist. Der Nachwuchs kann sich dafür mehr für
die Betreuung der Social-Media-Kanäle begeistern. Die
Betriebe sollten darauf achten, dass sich ihre Mitarbeiter
frei entfalten können.

Laut einer Umfrage der Kampagne »Vorsicht Buch«
von 2017 würde jede vierte Frau heute bei ihrer Berufs-
wahl auf Buchhändlerin umsteigen.3 Damit überholt der
Beruf sogar den der Lehrerin und der Krankenschwester.
Unter den Männern würde immerhin jeder achte heute
lieber Buchhändler werden. Bei der Frage, welche Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen besonders glücklich wären,
kam heraus, dass die Buchbranche auf Platz zwei liegt.
Platz eins belegt das Handwerk.

Da das Gehalt nicht der ausschlaggebende Punkt ist
den Beruf zu erlernen bzw. auszuüben, ergreifen viele
junge Leute die Chance, das Berufsfeld zu �nden, in dem
sie sich am wohlsten fühlen und das am besten in ih-
re Zukunftsplanung passt. Trotzdem ist das Gehalt im
Buchhandel ein ziemlicher Streitpunkt. Viele Buchhand-
lungen möchten keine ausgebildeten Buchhändler, vor
allem aus der älteren Generation, nehmen, da diese zu
teuer sind. Häu�g setzt man auf 400€- und Teilzeitkräfte
oder günstige Jungbuchhändler, um zu sparen.

Wir sehen das teilweise etwas anders. Natürlich mer-
ken wir auch, dass die Zahl der Auszubildenden zurück-
geht. Es stimmt, dass viele Betriebe auf die schulische
Leistung achten, allerdings zählt auch, wie man sich ar-
beitstechnisch schlägt. Der gute Umgang mit Kunden
ist wichtiger als eine gute Note in Mathe. Wir können
uns kreativ ausleben und haben Raum, um eigene Ideen
einzubringen und umzusetzen. Das Gehalt könnte natür-
lich besser aussehen und das ist bei vielen ein ziemlicher
Knackpunkt. Würde der Beruf attraktiver rübergebracht
werden, hätten wir auch de�nitiv mehr Auszubildende.
Das ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass Buch-
händler ein toller Beruf ist und wir glücklich über unsere
Berufswahl sind, obwohl uns viele davon abgeraten ha-
ben.

[Melanie Albrecht und Jasmina Reimann]

6 Arbeitsleben

Die Buchbranche verändert sich immer weiter. Der
Online-Buchhandel, sowie große Ketten prägen zur Zeit
den Buchhandel. Die kleinen Buchhandlungen müssen
sich neuen Anforderungen stellen, und ihr Arbeitsle-
ben in gewisser Weise umstrukturieren, um weiterhin
erfolgreich zu sein. Generell lässt sich sagen, dass der
Buchhändler unterschiedliche Kompetenzen haben und
bedienen muss. Der Kunde muss immer im Vordergrund
stehen und alles auf ihn ausgerichtet werden. Der eige-
ne Geschmack muss hinten angestellt werden, vielmehr
sollte der Buchhändler strategisch denken, empathisch
sein und die Kunden gut beraten können. Wichtig sind
gute Kenntnisse im Marketingbereich, denn auch die
Präsentation von Büchern, in welcher Form auch im-
mer wird immer wichtiger. Der typische Mainstream
kommt bei den Kunden immer weniger gut an. Beson-
derheiten sind gefragt. Hier ist auch die Leidenschaft
der Buchhändler gefragt. Vielseitiges Lesen ist ein Muss
um im Alltagsleben des Buchhandels kompetent beraten
zu können. Was ebenfalls immer wichtiger wird ist die
Medienpräsenz des Buchhandels. Eine Bereitschaft an
hoher Medienkompetenz wird zur Vorraussetzung. Das
Markenzeichen der Branche lautet Vielfalt.

Die Anforderungen an den Buchhändler werden im-
mer größer, doch im Arbeitsalltag wird dies oft nicht
gewürdigt. Lange Arbeitszeiten, hohe Leistungsbereit-
schaft, und Flexibilität werden vorausgesetzt. Im Gegen-
satz dazu ist die Vergütung des Buchhändlers nicht die
beste, chronische Unterbesetzung liegen an der Tages-
ordnung. Um Kosten zu sparen, werden oft nicht ausge-
bildete Aushilfen engagiert, die dies au�angen sollen. In
der Realität ist dies jedoch für den Buchhandel oft schäd-
lich. Der Kunde hat hohe Erwartungen an Buchhändler.
Sind die Mitarbeiter nicht fachkundig, kann dies auch
schon mal zum Verlust von Kunden führen.

Beobachtet man die Buchbranche, sieht man einen
deutlichen Rückgang der angehenden Auszubildenden.
Dies liegt zum einen daran, dass weniger Betriebe aus-
bilden, allerdings spielt hierbei auch die demogra�sche
Entwicklung eine große Rolle. Immer weniger bewerben
sich um einen Ausbildungsplatz und die Qualität der
schulischen Ausbildung entspricht oft nicht den Anfor-
derungen der Buchhändler.

Es sollte stärker nach außen vermittelt werden, wie
attraktiv und kreativ der Beruf des Buchhändlers ist. Bes-
sere Bezahlungen und weniger negative Presse wären
ein zusätzlicher Anreiz. Ebenso ist das Berufsbild des
Buchhändlers mit all seinen vielschichtigen Seiten oft
nicht klar. Der Beruf stellt ja eine große Chance dar, sich
entfalten zu können und Entwicklungen mitzugestalten.

[Ann-Kristin, Emma]

3 https://www.boersenverein.de/de/portal/index.html?meldung_id=1302146
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