Seit einem Jahr ist die Betriebsstätte in der Werner-von-Siemensstraße 3 mit ihrem Literatur-Angebot über die
Internetplattform Amazon »on-Air«. Foto: Privat

Bücher-Boom bei den Schleswiger Werkstätten
Internet-Gebraucht-Buchhandel: 10.000 Buch versandt
Schleswig (mm) - Mit geübten Handgriffen verpackt Manuela Paulsen das Buch in der Versandabteilung. Eigentlich ist es
für sie nichts bemerkenswertes, denn dies ist ihre tägliche Arbeit. Dennoch ist der Versand dieses kleinen Taschenbuches
für alle Mitarbeiter ein besonderer Moment. Nicht nur, dass die Lektüre von der Schleistadt in das Ferne Italien nach
Salerno verschickt wird, sondern weil es das 10.000 Buch ist, das von dem Internet-Gebraucht-Buchhandel der
Schleswiger Werkstätten auf die Reise gebracht wird. Seit einem Jahr ist die Betriebsstätte in der Werner-vonSiemensstraße 3 mit ihrem Literatur-Angebot über die Internetplattform Amazon »on-Air«. 12 Menschen mit Handicap
sind hier mit Herz und Hand bei der Arbeit. »Wir haben hier wertvolle Arbeitsplätze geschaffen, die mit denen in der
freien Marktwirtschaft gleichzusetzen sind«, betont Wolfgang Albrecht, Hauptstellenleiter der Schleswiger Werkstätten.
Gestartet ist der Online-Buch-Versand mit einem Bestand von 15.000 Büchern. »Es war ein Freitag und wir waren gerade
mal 1 Stunde online, als die erste Bestellung einging«, erinnert sich Gruppenleiter Frank Ude, bei dem alle Fäden
zusammenlaufen. »Am darauffolgenden Montag waren es dann schon 20 Aufträge. Das war für alle Beteiligten ein
riesengroßes Erlebnis.«Mittlerweile fasst das Lager rund 40.000 Bücher, angefangen bei Romanen und Krimis, über Sachund Fachbücher, bis hin zu Bildbänden und Antiquariaten. Etwa 40 unterschiedliche Bücher, das sind ein Promille vom
Bestand, verlassen täglich den Betrieb. Zuvor haben diese eine Reihe von fleißigen Händen durchlaufen. Professionell
werden die Bücher sortiert, an sechs Computer-Eingabeplätzen registriert, danach eingelagert und nach Aufträgen
versandt. »Das geschieht sehr sorgfältig«, erklärt Wolfgang Albrecht. »Der Kunde wünscht selbstverständlich das Buch in
einem einwandfreien Zustand und die Bewertung durch Amazon ist nicht unerheblich." Um das Preisangebot mit dem
der anderen Anbieter anzugleichen, berechnet eine spezielle Software den Verkaufswert von jedem angebotenen Buch
alle vier Stunden. Alles zusammen ist der Schlüssel zum Erfolg. Mittlerweile findet das Buchangebot der Schleswiger
Werkstätten nicht nur ins ganz Deutschland und Europa Abnehmer, sondern auch in Brasilien, China, Indien oder den
USA sind potenzielle Kunden. Auf einer großen Weltkarte werden die fernen Versandadressen mit roten Fähnchen
markiert und die ist natürlich der ganze Stolz der Beschäftigten. Für Leseratten aus der Umgebung steht in dem
Gebäude auch ein schmuckes Buch-Café zur Verfügung. Hier kann man gemütlich bei einer Tasse Kaffee »schmökern«
oder das lang gesuchte Buch käuflich erwerben. »Wenn der gesuchte Titel nicht in den Regalen zu finden ist, können wir
per Computer nachschauen, ob dieser Buchtitel eventuell im Fundus vorhanden ist«, beschreibt Wolfgang Albrecht den
Vorgang, den ebenfalls Menschen mit Handicap durchführen und er fügt hinzu: »Um das Sortiment so vielfältig wie
möglich gestalten zu können, suchen wir noch Buchspenden aller Art.« Natürlich sollten die Buchspenden von
brauchbarer Qualität sein und nicht völlig »zerlesen« oder gar mit lockeren Seiten gefüllt. Buchspenden können von
Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag bis 13 Uhr im Buch-Café oder jeder anderen Betriebsstätte
abgegeben werden.

