
Buchladenkollektiv sucht Kollektivist*innen

Wir – das Kollektiv der »Buchhandlung im Schanzen-
viertel • Literatur & Politik« – suchen zum 01.05.2022 oder 
später zwei neue gleichberechtigt geschäftsführende 
Kollektivist*innen in Vollzeit (34 Stunden / Woche). 

Bssonders freuen wir uns auf Bewerbungen von weiteren 
QTBIPOC.

Kontakt: info@schanzenbuch.com
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Buchladenkollektiv sucht Kollektivist*innen

Wir suchen zum 01.05.2022 oder später zwei neue Personen, die mit uns in unserer 
»Buchhandlung im Schanzenviertel • Literatur & Politik« kollektiv arbeiten wollen. 
Wir bieten zwei Vollzeit-Stellen als gleichberechtigte Gesellschafter*innen mit Einheits-
lohn für 34 Stunden / Woche. Als Geschäftsführende unserer Buchhandlung habt ihr die 
gleichen Rechte und Pflichten innerhalb unseres Kollektivs wie alle Kollektivist*innen. 

Ihr müsst dafür keine perfekten Deutschkenntnisse mitbringen, auch ein Quereinstieg ohne 
Berufsausbildung im Buchhandel ist möglich.

Wichtig sind uns vielmehr das Interesse an Literatur auch jenseits großer Verlage, undog-
matische linke Ansichten sowie eine Vorstellung von Einzelhandel. Wir arbeiten im Schulter-
blatt 55 und bestehen zur Zeit aus vier Kollektivist*innen, die sich unter anderem als eine 
nichtbinäre und queere person of colour; als eine nichtbinäre, neurodiverse und queere 
person of colour; sowie als zwei weiße cis Männer verstehen.

Wir möchten weiter daran arbeiten, unsere Kommunikation, Entscheidungsprozesse und 
Strukturen von unterdrückenden Mechanismen zu befreien. Wir wollen machtkritische  
Utopien verwirklichen und miteinander wachsen. Wir freuen uns daher insbesondere 
über Bewerbungen von weiteren Menschen, die von jeglichem Rassismus, Antisemi-
tismus, LGBTQIA+ Feindlichkeit, Ableismus, Klassismus und/oder anderen Formen von 
Diskriminierung betroffen sind.

In unserem fantastischen Buchladen im Schulterblatt bieten wir außerdem: 

Lange Diskussionsabende, Lesungen, Büchertische und weitere unbezahlte Mehrarbeit; 
hohe Ansprüche, freie Getränke, kollektive Arbeitspraxis, schöne Bücher, viel Urlaub, blanke 
Nerven, Spitzenhumor, Ballermann vor der Tür, ein zusätzlich laufendes Großprojekt, nette 
Kolleg*innen in queerfeministischer, trans*inklusiver Solidarität miteinander. Und mit Euch 
sechs Meinungen zu allem!

Bewerbungen bis zum 09.03.22 gerne per Mail an:
info@schanzenbuch.com

Wichtiger als Abschlusszeugnisse sind uns Motivationsschreiben, mit denen wir einen 
ersten Eindruck von euch als Menschen gewinnen können. Ebenfalls offen sind wir auch 
für Teambewerbungen von Personen, die sich bereits kennen und/oder bereits zusammen 
gearbeitet haben. 

Wir freuen uns sehr auf Euch!
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