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Es ist Sonntag, der 19. Mai 11 Uhr im Stadthaus Ulm: Ich sitze mit rund 90 Auszubildenden, 

Studierenden und VolontärInnen im großen Saal des Ulmer Stadthauses und lausche der Keynote von 

Karin Schmidt-Friderichs vom Hermann Schmidt Verlag, mit der sie den heutigen Book your career 

eröffnet. Zum zweiten Mal luden die Landesverbände Baden-Württemberg und Bayern des 

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu einem solchen eintägigen Karrieretag nach Ulm ein. Hier 

trifft sich der Nachwuchs der Branche, um Fragen zu Karrierewegen in der Welt der Bücher 

ausgewiesenen ReferentInnen aus Marketing, Vertrieb, Rechte, Herstellung, Presse, Buchhandel und 

Personalmanagement sowie Vertretern buchaffiner Studiengänge und Netzwerkorganisationen zu 

stellen. Der Auftakt durch Schmidt-Friderichs ist da ein Glücksgriff: Probieren Sie sich aus, suchen Sie 

Ihren Weg und suchen Sie sich Herausforderungen, erläutert sie – Devisen, die auf ausnahmslos 

zustimmende Gesichter im Raum stoßen. Anschließend können sich die TeilnehmerInnen in zwei 

Gesprächsrunden in entspannter Atmosphäre zwischen den einzelnen Thementischen der Verlags- und 

Sortimentsbereiche bewegen, ihre Fragen stellen sowie wertvolle Tipps und Insider-Ratschläge für die 

weitere Karriereentwicklung erhalten. Ob zu Studienmöglichkeiten, zum Berufseinstieg oder zu 

Aufstiegschancen – beim Book your career bleibt keine Frage unbeantwortet. Auch ich streife umher und 

plötzlich bin ich im Gespräch mit mehreren ReferentInnen. „Kommen Sie doch mal bei unseren 

Veranstaltungen vorbei!“, schlägt mir eine Vertreterin der Netzwerkorganisationen vor und drückt mir 

einen Flyer in die Hand. Ich bin begeistert, denn solche Veranstaltungen der Netzwerkorganisationen 

sind zu Beginn der beruflichen Laufbahn besonders hilfreich.  

Beim Mittagessen verrät mir eine Teilnehmerin: „Ich bin so froh, dass ich am Book your career 

teilnehmen kann, obwohl ich mich erst kurzfristig angemeldet habe.“ Am Nachmittag entspannt sich 

eine kleine Diskussion an unserem Thementisch: Welche Kernkompetenzen sind im Verlag am meisten 

gefragt? Sind die Kompetenzen vom Bereich abhängig? Vom Verlagsprogramm? Vom Studienfach? – 

Den Organisatoren kann man in jedem Fall nur gratulieren, dass es ihnen gelungen ist, ein so breites 

Spektrum von Vertretern für diesen Tag zu gewinnen und dadurch eine Vielfalt von Antworten zu 

gewährleisten. Abgeschlossen wurde das vorbildlich organisierte Nachwuchstreffen durch eine Lesung 

von Lena Kiefer aus ihrem Debütroman Ophelia Scale – Die Welt wird brennen. Von München, Nürnberg 

und Stuttgart brachte ein eigens eingerichteter Busshuttle die TeilnehmerInnen zur Veranstaltung sowie 

anschließend wieder nach Hause. „Für mich hat sich die Teilnahme sehr gelohnt“, erzählt mir eine 

Teilnehmerin beim Einstieg in den Bus, „Ich habe jetzt mehr Klarheit, wie es für mich beruflich 

weitergehen soll.“ Am Ende waren sich alle einig: Jeder Karriereweg wird zwar individuell und 

persönlich gestaltet, doch trägt diese Veranstaltung in hohem Maße dazu bei, nützliche Einblicke in 

mögliche Pfade der Karriereentwicklung zu erhalten. Ein großer Dank ist daher dem Börsenverein 



sowie den Sponsoren auszusprechen. Dass eine solche Veranstaltung in zwei Jahren erneut stattfinden 

kann, ist dem Nachwuchs auf alle Fälle zu wünschen. 


