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Buch- und Medienwirtschafter*in
MICHAEL UNTERÜBERBACHER

Thalia Buch und Medien GmbH, Klagenfurt
„Als Bücherwurm gibt es für mich nichts Schöneres,
als jeden Arbeitstag von Büchern umgeben zu sein.“

!

Mehr Infos zum Unter nehmen
und Stellenangebote unter:
www.thalia.at/shop/karriere

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Deutsch
Pflichtschulabschluss
Einzelhandel – Buch- und Papierwaren
Verkaufsfläche

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Die Hauptaufgabe als Buchhändler:in besteht in der Beratung und Betreuung der Kunden. Ich bin ein
Anlaufpunkt für verschiedene Fragen: ob wir beispielsweise ein Buch lagernd haben - wenn nicht, bestelle ich
auf Wunsch Bücher für Kunden zur Abholung in unsere Buchhandlung und sortiere täglich die neugelieferten
Bücher und sonstigen Waren ein. Auch die Warenpräsentation, also das Dekorieren und Schmücken von
Tischen und Schaufenstern, gehört zu meinen Lieblingsaufgaben.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Am besten gefällt mir die Tatsache, dass kein Tag wie der andere ist. Jeden Tag hat man andere Kunden, auf
welche man sich individuell einstellen muss und man freut sich jedes Mal aufs Neue, wenn man dann auch
noch viel Dankbarkeit und Anerkennung für seine Arbeit zurückbekommt. Auch die Arbeit im Team macht
jeden Tag aufs Neue Spaß, da sich bei uns jeder auf jeden verlassen kann und einem immer geholfen wird,
wenn man einmal nicht weiter weiß.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Man sollte beachten, dass man den ganzen Tag auf den Beinen steht. An die 15.000 Schritte pro Tag halten
aber auch fit! Ein weiterer Punkt, welchen man nicht vergessen sollte, ist die Tatsache, dass die Arbeitszeiten
andere sind als bei den meisten Berufen. Man muss sich auch bewusst sein, dass man viel mit anderen
Menschen zu tun hat, woraus sich positive, wie auch negative Erfahrungen ergeben.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER/INNEN
Jedem, der diesen Beruf erlernen möchte, kann ich nur empfehlen sich rechtzeitig nach offenen Lehrstellen
umzusehen, da diese bereits sehr früh ausgeschrieben werden. Am besten informiert man sich direkt in der
Buchhandlung vor Ort oder auf der Unternehmenswebsite nach den angebotenen Möglichkeiten hierzu.

