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Beruf: Buchhändler/in

»Buchhändlerin sein ist so viel 
mehr als das, vor allem bei 
Schweitzer! Als ich meine 

Ausbildung begann, hätte ich nie 
gedacht, nach bereits einem Jahr 
so involviert zu sein. Wir werden 
vor Herausforderungen gestellt 
und dürfen an den unterschied-
lichsten Projekten mitarbeiten.
Außerdem haben wir einen eigenen Unternehmens-Blog ins 
Leben gerufen. Wie man unschwer erkennen kann, 
wird es bei uns nie langweilig! Die Ausbildung bei 
Schweitzer ist so abwechslungsreich und spannend, dass 
ich in keiner Sekunde bereue, meine berufliche Karriere 
hier begonnen zu haben!« Jacqueline Thiel, Auszubildende 
in Leipzig seit August 2017

»Buchhändler? 
Den ganzen Tag Bücher einräumen?«

»Mir gefällt die Ausbil-
dung sehr gut, weil ich 
gerne neue Sachen lerne und 

hier ständig mit interessanten 
Kunden mit ganz individuellen An-
forderungen in Kontakt komme.« 
Sékou Diaab, Auszubildender in 
Karlsruhe seit September 2017



Was Dich erwartet 
• Ein bunter Mix zwischen klassischem Buch- 

handel und elektronischen Medien – rund um 
Datenbanken, E-Books und Co. 

• Du lernst in den Stationen Deiner Ausbildung alle 
relevanten Abteilungen kennen: Ladengeschäft, 
Wareneingang, Kundenservice, Abonnements,  
Digitale Dienste, Vertrieb, Marketing und Logistik – 
und Du findest heraus, wo Deine Stärken liegen!

• Du übernimmst spannende Aufgaben in allen  
Abteilungen, arbeitest selbstständig und kannst 
eigene Projekte betreuen. 

• Du vernetzt Dich mit den anderen Auszubildenden 
an allen Standorten bei unseren Einführungstagen 
und der jährlichen Azubi-Woche.

• Du hast die Möglichkeit auch andere Standorte zu 
besuchen und dort mitzuarbeiten.

• Eine attraktive Ausbildungsvergütung –  
am Beispiel von Hamburg: 850€ im 1. Jahr, 970€  
im 2. Jahr und 1.120€ im 3. Jahr 

• Dazu erhältst Du weitere Betriebsleistungen, wie 
Mitarbeiterrabatt und Fahrtkostenzuschuss.

©
 m

ed
ia

ca
m

pu
s 

fr
an

kf
ur

t



• Dein Urlaub beträgt ganze 30 Tage im Jahr!
• 2x 9 Wochen wirst Du in der Berufsschule  

auf dem Mediacampus in Frankfurt sein – 
und Schweitzer übernimmt die Kosten!

• Berufliche Fort- und Weiterbildungen stehen Dir 
jederzeit offen.

• Dich erwarten tolle Teams und eine persönliche  
Betreuung durch eine engagierte Ausbildungsleitung. 

Unterm Strich: Eine abwechslungsreiche, spannende, 
duale Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule!
Viele weitere Infos gibt’s online unter
www.schweitzer-online.de/info/ausbildung 

Das solltest du mitbringen
• Neue Medien sind für Dich kein Fremdwort und  

Du möchtest erfahren, wie Fachbuchhandel in der 
Zukunft erfolgreich funktionieren kann. 

• Offenheit und Kommunikationsbereit-
schaft ist gefragt! Bei unseren anspruchsvollen 
Kunden z.B. aus den Bereichen ›Recht&Beratung‹ 
oder ›Academic‹ ist eine kompetente und service-
orientierte Beratung wichtig.
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»Durch Zufall stieß ich auf das Berufsbild des Buch-
händlers. Ich war zu dem Zeitpunkt unglücklich mit 
meinem Studium. Mein Hauptgedanke war, dass 

ich mein Hobby zum Beruf machen möchte. Als ich mir 
die Beschreibung genauer ansah, merkte ich, dass es 
genau das Richtige für mich ist! Ich liebe lesen, wollte 
gerne mit Menschen in Kontakt treten. Seit ich die Aus-
bildung begonnen habe, habe ich gemerkt, wie sehr ich 
es liebe, Menschen zu beraten und einen geeigneten 
Titel zu empfehlen. Ich bereite gerne anderen eine Freude 
– und wenn dann die Kunden zurückkommen und mir 
berichten, wie toll sie meine Empfehlung fanden, geht 
einem schon das Buchhändlerherz auf!
Bei Schweitzer Fachinformationen sieht man so viele 
Bereiche, die über das typisch bekannte Berufsbild 
des Buchhändlers hinausgehen: Man lernt einiges 

über Belletristik, viel über Fach-
literatur, über die Nutzung der 
E-Medien, Zeitschriften und  
noch so unglaublich viel mehr. 
Der Beruf ist spannend und 
entwickelt sich immer weiter!« 
Ianthe Vlieghe, Auszubildende 
in Bonn seit April 2017

»Neben der Vielfalt, die die Ausbildung bei Schweit-
zer Fachinformationen bietet, ist der Umgang mit 
Fachkunden eine be-

sonders spannende Erfahrung, 
die neue, abwechslungsreiche 
Aufgaben mit sich bringt. 
Dadurch entstehen ganz neue 
Perspektiven für die Zukunft.« 
Michelle Waltereit, Auszubil-
dende in Hamburg seit August 
2018

»Die Ausbildung bei Schweitzer bietet viel, nicht zu-
letzt abwechslungsreiche Aufgabengestaltung und 
viel Selbstständigkeit, herzliche Kollegen und ein 

hilfsbereites Team.
Ich fühle mich bei Schweit-
zer gut aufgehoben und 
hätte nicht gedacht, dass der 
Beruf Buchhändler so viel 
bieten kann.« Jana Hruschka, 
Auszubildende in Stuttgart seit 
August 2017

»Mir macht die Ausbildung bei Schweitzer sehr viel 
Spaß, denn man lernt viele verschiedene Bereiche 
kennen, dadurch entsteht ein abwechslungsreiches 

Arbeiten. Für Fragen stehen die Kolleg/innen jederzeit 
zur Verfügung, es wird einem auch, wenn es mal nötig 
ist, ein Vorgang mehrmals erklärt. Auch bekommt man 
relativ schnell kleine eigene Aufgaben wie zum Beispiel 
Facebook selbstständig zu pflegen. Es wird generell auf 
eigenständiges Arbeiten Wert gelegt. Besonders schön 
finde ich, dass man mit den Azubis aus anderen Stand-
orten durch die jährlich stattfindende Azubi-Woche 
in Kontakt tritt. Ebenso findet 
ein Austausch mit Azubis der 
gesamten Buchbranche auf 
dem Mediacampus statt. Der 
Mediacampus ist die Berufs-
schule, auf die Schweitzer 
seine Azubis schickt.« Sabrina 
Lämmerhirt, Auszubildende in 
Frankfurt a.M. seit August 2017



Hamburg
Boysen + Mauke

Buchhandlung im JohannisContor

München
Schweitzer Fachinformationen

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

Regensburg
Buchhandlung Pfaffelhuber

Berlin
Schweitzer Sortiment

Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Oldenburg
Buchhandlung Thye

Bremen
Kamloth + Schweitzer
Buchhandlung Geist

Halle
Schweitzer am Campus

Chemnitz
Goethe + Schweitzer

Bonn
Witsch + Behrendt

Hannover
Fachbuchhandlung

Herrmann

Karlsruhe
Hoser + Mende

Leipzig
Universitätsbuchhandlung Leipzig

Dresden
Goethe + Schweitzer

Dortmund
Goethe + Schweitzer

Düsseldorf
Goethe + Schweitzer

Köln
Witsch + Behrendt

Wiesbaden
Scherell + Mundt

Frankfurt
Kerst + Schweitzer

Mainz
Scherell + Mundt

Stuttgart
Hoser + Mende

Nürnberg
Zeiser + Büttner
     Universitäts-

           buchhandlung

Potsdam
Schweitzer Sortiment

Mannheim
Hoser + Mende 
(Vertriebsbüro)

Ludwigshafen
Kerst + Schweitzer

Über das Unternehmen Schweitzer Fachinformationen

Mit über 600 Mitarbeitern in 24 Städten ist Schweitzer Fachinformationen eines der führenden Buchhandels-
unternehmen in Deutschland. In unseren Buchhandlungen findest Du ein breitgefächertes Fachsortiment im 
Bereich Recht und Steuern, aber auch die klassische Belletristik. In unseren Büros kümmern wir uns dagegen 
um die Organisation der digitalen Dienstleistungen und E-Medien (Datenbanken, E-Books, Schweitzer 
Mediacenter, uvm.). Wir verbinden Tradition und Innovation – und das seit 1796. 

Du hast die Wahl! 



www.schweitzer-online.de

Azubi-Blog

Ein kreatives Projekt von uns Azubis!

Einige unserer Auszubildenden haben sich zusammengetan 
und ein festes Redaktionsteam gebildet. Daraus entstand 
der Schweitzer Azubi-Blog ›blau machen‹, der dieses Jahr 
online gegangen ist. 

Was kannst Du dort entdecken? 

Persönliche Eindrücke, Erlebnisse und Begegnungen aus 
der Ausbildung, der Branche und dem Alltag werden hier 
geteilt und bieten einen Einblick in das Leben von uns Buch-
händlern. Also klick Dich rein, wenn Du mehr wissen willst:  
www.blau-machen.org

Bewirb Dich jetzt!
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir suchen immer 
wieder Auszubildende (m/w/d) zum Buchhändler für 
alle unsere Standorte! 

Hast Du noch Fragen oder möchtest Deine Bewerbung 
abgeben? Dein Azubi-Kontakt Michelle freut sich auf 
Deine E-Mail an: m.waltereit@schweitzer-online.de  


