
Neues Karriereportal »BuchKarriere – Dein Platz in der Buchbranche« 
geht als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Branchennach-
wuchs und den Arbeitgebern zur Frankfurter Buchmesse 2012 online

Die Buchbranche bekommt im Oktober 2012 ihr erstes Karriereportal: 
Mit »BuchKarriere – Dein Platz in der Buchbranche« schaffen Rebekka 
Kirsch und Norsin Tancik eine neue Schnittstelle zwischen Praktikanten, 
Volontären, Berufsanfängern einerseits und den Arbeitgebern in Verlagen 
andererseits. Das Ziel der beiden Studentinnen ist es, eine objektive Platt-
form für einen gesunden Austausch beider Zielgruppen zu schaffen. 

»Auf beiden Seiten gibt es derzeit viel Frust, aber wenig Kommunikation. 
Was verlangen heutige Arbeitgeber in Verlagen eigentlich vom Branchen-
nachwuchs? Und wie sehen die idealen Arbeitsbedingungen für Prakti-
kanten und Volontäre aus?«, zählte Norsin Tancik, Buchwissenschafts-
studentin aus Mainz, auf. Genau hier wollen Rebekka Kirsch und Norsin 
Tancik mit ihrer Idee ansetzen.

Wie erreichen die beiden Studentinnen das? Das Karriereportal wird 
nicht nur grundsätzliche Informationen zu den Rechten von Prakti-
kanten und Volontären geben, sondern auch einen redaktionellen Teil 
mit Karrieretipps für Berufsanfänger bereithalten. Eine Landkarte von 
Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz wird die Verlagsland-
schaft im deutschsprachigen Raum visualisieren. In Zukunft wollen die 
Studentinnen die fehlende Jobplattform der Buchbranche neu beleben 
und über Praktika- und Volontariatsangebote informieren. Das Herz-
stück der Plattform wird jedoch ein Ranking sein, das Praktikums- und 
Volontariatsstellen nach Wertung auflistet – fair und objektiv durch eine 
groß angelegte Umfrage. Dadurch bekommt der Nachwuchs eine Stimme. 

Das Verlags-Ranking verleiht dem Nachwuchs eine objektive Stimme

Dank einer Online-Befragung von Studenten (mit für die Buchbranche 
relevanten Studiengängen) im deutschsprachigen Raum können Erfah-
rungen und Meinungen von ehemaligen Praktikanten und Volontären 
eingeholt werden. In einem geschlossenen Multiple-Choice-Fragebogen 
haben die Studenten die Möglichkeit, anonym ihre Meinung zu Themen 
wie Aufgabengebiete, Betreuung, Anforderungen und Bezahlung mitzu-
teilen. Dadurch werden auf BuchKarriere objektiv Daten zur aktuellen 
Arbeitsmarktsituation für Praktikanten und Volontäre eingeholt und 
transparent gemacht. In einem offenen Teil der Umfrage können Prakti-
kanten und Volontäre unter Angabe von Name und E-Mail-Adresse ein 
ausführliches Feedback veröffentlichen.
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»Mit dem Ranking wollen wir keinen Pranger realisieren, was allein schon 
durch die geschlossene Form der Umfrage gewährleistet wird. Vielmehr 
ist es für die Verlage eine Chance, sich selbst ein ehrliches Feedback zu 
ihren Arbeitsstellen einzuholen und ihre Stärken und Schwächen zu 
erkennen. So können die Betriebe ihre Arbeitsstellen noch attraktiver für 
qualifizierte Nachwuchskräfte gestalten«, erklärte Rebekka Kirsch. 

Im Ranking wird durch das Aufsummieren der Bewertungen einzelner 
Verlage eine Übersicht erstellt. Erst nach mindestens drei Umfrageer-
gebnissen pro Unternehmen geht das Ergebnis online. Bei besonders 
schlechten Bewertungen wird der Verlag durch die Gründerinnen von 
BuchKarriere kontaktiert, bevor die Ergebnisse online gehen. Die genaue 
Auseinandersetzung mit möglichen Schwachstellen ist ein Ziel der Platt-
form, denn nur attraktive Stellen sind attraktiv für engagierten und guten 
Branchennachwuchs.

Und attraktive und als besonders fair bewertete Stellen werden zukünftig 
einmal im Jahr auf der Frankfurter Buchmesse durch die BuchKarriere-
Gründerinnen mit einer Urkunde ausgezeichnet. Die Verlage und ihr 
Ausbildungsprogramm werden auf der Plattform zudem ausführlich 
vorgestellt.

Visuelle Übersicht der deutschsprachigen Verlagslandschaft in 
Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz mit eigenen Profilen

Auf BuchKarriere haben bislang mehr als 800 Verlage ein Profil: Sie 
werden nicht nur auf einer Landkarte vermerkt, sondern werden auch in 
einer öffentlichen Datenbank transparent gemacht. Auf Wunsch können 
hier Verlage Kontaktdaten der Ansprechpartner hinterlegen, etwas zur 
Firmengeschichte schreiben oder auf mögliche Jobangebote im Bereich 
Praktikum und Volontariat hinweisen. Außerdem wird den Verlagen die 
Möglichkeit geboten, sich mit einer persönlichen Nachricht an potenzielle 
Bewerber zu wenden. So erleichtert die Plattform die Kontaktaufnahme 
und ermöglicht eine direkte Ansprache beider Zielgruppen. Natürlich 
können hier auch die Anforderungsprofile der Firmen formuliert werden.

Der redaktionelle Bereich: Bewerbungstipps, Tricks und Wünsche von 
Personalern und Berufseinsteigern der Verlage 

Ein wichtiger Schwerpunkt der Karriereplattform ist der redaktionelle 
Bereich: Das Bewerbungs-ABC. Zum ersten Mal überhaupt bekommt der 
Nachwuchs Informationen zu Bewerbungs- und Karrierethemen – zuge-
schnitten auf die Buchbranche. Wie sieht eine gute Bewerbung aus? Wel-
che fiesen Fragen könnten im Bewerbungsgespräch gestellt werden? Und 
wie findet der Bewerber seine Traumstelle? Eine Antwort darauf haben 
viele Personaler, die von den Gründerinnen interviewt werden.

Wer Fragen zu Praktika oder Volontariate in der Buchbranche allgemein 
hat, findet hier Fakten, Tipps und Tricks. Lektoren, Presseleute, Lizenzler 
und viele andere Verlagsmenschen anderer Abteilungen berichten von ih-
rem Arbeitsalltag. Auch Berufseinsteiger dürfen erzählen: Welches Wissen 
aus dem Studium oder der Ausbildung hat sie vorangebracht? Wie schwie-
rig war der Einstieg wirklich und was für Tipps haben sie für Studenten, 
die den Weg in die Buchbranche noch vor sich haben?



BuchKarriere – die Entstehungsgeschichte

Entstanden ist die Idee von »BuchKarriere – Dein Platz in der Buchbran-
che« im November 2011 bei einem Gespräch über die Nachwuchssituation 
und Jobchancen zwischen Norsin Tancik und Rebekka Kirsch. Ohne lange 
zu zögern haben die zwei Buchwissenschaftsstudenten aus Mainz und Er-
langen (beide 26 Jahre alt) das Projekt BuchKarriere auf die Beine gestellt, 
um einen fairen Austausch zwischen Arbeitgebern und dem Nachwuchs 
zu ermöglichen und ein realistisches, objektives und transparentes Bild 
vom Buchbranchen-Arbeitsmarkt zu schaffen. 

»Für unsere Idee hat wir bislang sehr viel Zuspruch erfahren, sowohl von 
Verlagen als auch vom Branchennachwuchs. Das macht uns Mut, weiter-
zumachen, weil wir das Gefühl haben, an etwas wirklich Wichtigen und 
Nachhaltigem zu arbeiten. Dafür opfern wir neben unserem Studium 
und unseren Jobs gerne viel Zeit, Kraft und Geld. Hervorheben möchten 
wir auch die Jungen Verlagsmenschen und besonders den Vorsitzenden 
Michael Hammerer, die uns unterstützt und beraten haben«, berichtete 
Norsin Tancik. 

Eine Kommunikationsschnittstelle hat der Buchbranche bislang gefehlt, 
und der Zuspruch bestätigt dies. Alleine auf facebook diskutieren bereits 
vor dem Start der offiziellen Plattform mehr als 670 Buchmenschen über 
Karrierethemen, und es gingen schon mehr als 100 Bewertungen für das 
Verlags-Ranking ein. Die Gründerinnen hoffen, dass beide Zielgruppen 
von dem Projekt profitieren und Vorurteile abgebaut werden können.

Bislang wird auf facebook fleißig diskutiert (facebook.com/buchkarriere), 
auf twitter werden aktuelle Jobangebote verbreitet (twitter.com/buch-
karriere), auf Pinterest Buchbilderwelten zwischen Traum und Realität 
gesammelt (pinterest.com/buchkarriere) und auf tumblr stehen Gifs im 
Mittelpunkt, die ironisch typische Buchphänomene aufgreifen (career-
withbooks.tumblr.com/). Die Plattform auf www.buchkarriere.de geht zur 
Frankfurter Buchmesse mit vielen Artikeln und dem Ranking online.


