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Zwischenprufungsarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Buchwissenschaft, Note: 1,3,
Johannes Gutenberg-Universitat Mainz (Institut fur Buchwissenschaft), Veranstaltung:
Buchmarkt in der Krise? Eine Echtzeitanalyse, 14 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: [...] Dieser Nachwuchs muss jedoch in irgendeiner Form ausgebildet
werden, um effizient und gut zu arbeiten. Eine Ausbildung- gerade in Krisenzeiten und
besonders im Einzelhandel/ kaufmannischen Bereich - kann und muss jedoch noch viel mehr
leisten. Wenn die Konkurrenz zwischen Branchen immer gro?er wird und sie sich in ihrem
Angebot und ihren Leistungen gleichzeitig immer mehr annahern, dann muss sich die
Ausbildung diesen Gegebenheiten anpassen. Sie muss optimal auf den jeweiligen Beruf
vorbereiten und dadurch, namlich durch sehr gut ausgebildete Arbeitskrafte, den Eigenen von
ahnlichen Branchenzweigen abgrenzen. Die folgende Arbeit greift dieses Thema speziell fur
die Ausbildung in Verlag und Buchhandel auf. Der direkte Untersuchungsgegenstand ist die
Ausbildungs-neuordnung der Berufsbilder Verlagskaufmann/-frau sowie Buchhandler/-in im
Jahre 1998. Es wird erstens gefragt, ob die Umgestaltung der Ausbildungs-verhaltnisse
notwendig war und zweitens, ob deren Neuerungen in die Realitat umgesetzt werden konnten
und ob eventuelle Probleme in dieser Umsetzung zum Teil zu der momentanen Wirtschaftsund Personalkrise der letzten 3 Jahre mit beigetragen hat. Zeitlich bewegt sich die Arbeit von
1998 - wie eben erwahnt wurde in diesem Jahr in beiden Bereichen eine
Ausbildungsneuordnung vorgelegt - bis zum Fertigstellungsdatum der Arbeit (01. Marz 2004).
Zu Beginn leitet eine kurze Darstellung der Berufsbildung in Deutschland allgemein in die
Arbeit ein. Das folgende Kapitel bezieht sich dann speziell auf die Thematik der
Berufsbildung und in Buchhandel und Verlag und deren Neuordnung 1998. Anfangs wird
dabei ein kurzer Ruckblick in Zahlen vor 1998 gegeben. Danach folgen die Grunde fur die
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