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Buch- und Medienwirtschaft - Buch- und Pressegroßhandel (Lehrberuf) -

Lehrzeit: 3 Jahre

English: Book and media trade services specialising in book and press wholesale trade

(Book and media trader specialising in book and press wholesale trade)

Berufsbeschreibung:

Buch- und Pressegroßhändler*innen arbeiten an der Schnittstelle der Buch- und

Medienwirtschaft. Der Buch- und Pressegroßhandel kauft Bücher, Zeitungen, Zeitschriften

etc. von Verlagen in großer Zahl ein und verkauft sie in kleineren Mengen an

Buchhandlungen, Zeitungsgeschäfte etc. weiter. Buch- und Pressegroßhändler*innen

kümmern sich um alle kaufmännischen und organisatorischen Arbeiten, die beim Vertrieb

anfallen. Sie führen Bestellungen durch, kontrollieren die Lagerbestände und den Versand

und bearbeiten Reklamationen und Warenrücksendungen. Sie stehen dabei in Kontakt mit

Mitarbeiter*innen von Verlagen und Lieferanten, ebenso wie mit Kolleginnen und

Kollegen in Buchhandlungen.

Arbeits- und Tätigkeitsbereiche:

Wie können die einzelnen Erzeugnisse auf schnellem und günstigem Weg zum jeweiligen

Händler kommen? Das ist eine der wichtigen Fragen, die Buch- und

Pressegroßhändler*innen zu lösen haben.

Sie sind die Spezialistinnen/Spezialisten rund um die Beschaffung ihrer Produkte, d. h. sie

ermitteln den Bedarf, führen Bestellungen durch und kontrollieren die Lieferungen.

Hierbei arbeiten sie eng mit Verlagen und Lieferanten zusammen. Sie sind aber auch

Profis im Vertrieb und Verkauf ihrer Produkte, d. h. sie kümmern sich um die Lagerung

der Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, bearbeiten die Bestellungen von Händlern,

stellen die Waren für ihre Kundinnen und Kunden zusammen, organisieren und
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kontrollieren den Versand und bestimmen, auf welchem Weg die Ware zu den

Kundinnen/Kunden gelangt. Sie führen Kundengespräche, bearbeiten Reklamationen und

Warenrücksendungen und kümmern sich um die Rechnungslegung mit ihren

Kundinnen/Kunden und Lieferanten.

Weitere Aufgabenbereiche können beispielsweise die Unterstützung bei der

Durchführung von Werbemaßnahmen, die Mitarbeit in der betrieblichen Buchhaltung

und Kostenrechnung oder die Erstellung von statistischen Auswertungen sein.

WICHTIGE LINKS:

 Mehr Informationen zu diesem Lehrberuf:

https://www.bic.at

 Welcher Betrieb bildet in meinem Wunsch-Lehrberuf aus?

https://www.wko.at/lehrbetriebsuebersicht

 Offene Lehrstellen:

https://www.wko.at/lehrstellen

https://www.industriekarriere.at

https://www.tourismusdrin.at/lehrbetriebe-im-tourismus/

 Lehrlingseinkommen:

https://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/

 Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehrabschlussprüfung:

www.bildungderwirtschaft.at

 Schnupperplattform:

https://www.kaernten-schnuppert.at
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