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Verena Marczinyas, M.A. | Gründerin der Buchhandlung Leuchtturm

„buchhandlung leuchtturm“ gründen als chance für frauen

moin, moin! ein leuchtturm in stürmischen zeiten.

Verena Marczinyas, M.A. | Gründerin der Buchhandlung Leuchtturm

Liest man die Nachrichten, so scheint es derzeit nur ein Thema zu geben: COVID. Die
Wogen überschlagen sich und verändern unsere Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig.
Der Handel erlebte während der Lockdowns eine Flaute. In vielen Geschäften herrscht
seither Ebbe in der Kassa. Doch gerade inmitten dieser Krise erkannte eine mutige
Gründerin ihre große Chance.
„Ich liebe die stürmische See und bin durch und durch eine Regenurlauberin“, sagt
Verena Marczinyas und lehnt sich gemütlich im roten Ohrensessel zurück, der die
Leseecke ihrer neuen Buchhandlung „Leuchtturm“ ziert. „Schlechtes Wetter ist einfach
das beste Wetter, um nachzudenken, Pläne zu schmieden – und um spannende Bücher
zu lesen.“ Geweckt wurde Verenas Leidenschaft für empfehlenswerte Lektüre, als sie
zum ersten Mal einen Buchladen betrat: „Der Raum war winzig. Vollgestopft mit
Büchern vom Boden bis zur Decke. Es roch nach altem Holz und Papier. Eine wundersame Atmosphäre wie aus einer anderen Welt. Ich stand mit großen Augen da und dachte
mir: Das! Genau das will ich eines Tages auch haben!“
Doch wie das Leben mit Kindheitsträumen oft so spielt: Manchmal braucht es berufliche Umwege und den richtigen Zeitpunkt, um die wahre Bestimmung im Leben zu
finden. So folgte nach der Schule zunächst das Studium der Wirtschaftsberatung mit
Schwerpunkt Marketing und Vertrieb.
Rückblickend kommt der jungen Mutter zweier Kinder dieser wirtschaftliche
Background nun zugute: „Während der Karenz stellte sich die Frage: Wie geht’s weiter?
– und plötzlich tauchte das Gründerinnen Programm am Horizont auf. Also habe ich
mich beworben und gedacht: Wenn ich aufgenommen werde, ist das ein Zeichen, dass
es sein soll. Tja. Und dann habe ich es umgesetzt.“
Mit Glauben ans Gelingen ging die Gründerin an die Sache heran: „Zuerst habe ich
mich eingelesen und Bücher mit Titeln wie ‚Die schönsten Buchhandlungen Europas‘
verschlungen. Wenn mir etwas gefallen hat, habe ich die Menschen dahinter einfach
angeschrieben und ausgefragt. Was mich überrascht hat: Alle waren sehr freundlich
und haben mir weitergeholfen. So kam es, dass ich pünktlich am 23. April eröffnen
konnte – am Welttag des Buches. Das war mein Ziel!“
Durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Buchhandlungen erlangte Verena eine
wichtige Erkenntnis. Man muss keine Scheu vor der Kontaktaufnahme mit BranchenkollegInnen haben. Im Gegenteil. Viele sind sogar froh und teilen ihr Wissen gerne,
wenn sich JungunternehmerInnen dazu entschließen, ein Geschäft zu eröffnen. Die
Konkurrenz seitens der Onlinehandelsriesen ist schließlich groß. Es gilt daher, den
Fortbestand der Branche zu sichern. Den regionalen Handel und die Gründung von

Unternehmen zu unterstützen, ist auch ein großes Ziel
der Europäischen Union. Das geförderte Programm
„Gründen als Chance für Frauen“ bietet über ein Jahr
hinweg Workshops zur Weiterbildung für angehende Unternehmerinnen. Vom Grundwissen über
Buchhaltung bis hin zur Optimierung des
eigenen Auftritts wird ein komplettes Rundumpaket vermittelt. „Ich kann den Kurs nur weiterempfehlen. Man bekommt in diesem Netzwerk
aus Gleichgesinnten hautnah mit, welche
Rückschläge, Erfolge und Schwierigkeiten es im
Gründungsprozess gibt. Durch die unterschiedlichen Sichtweisen bekommt man gute Inputs.“
Untergebracht ist der „Leuchtturm“ im neuen
Generationenzentrum Hornstein. Neben Wohnungen für SeniorInnen gibt es hier auch Startwohnungen für Singles und Jungfamilien. Gleich daneben
befinden sich Arztpraxen, eine Apotheke und ein
junger Bäcker, der Brot nach alter Tradition bäckt. Ein
perfekter Standort also, um ein Lesezeichen zu setzen.

Lesen ist für Verena Marczinyas ein
tägliches Ritual, um zur Ruhe zu
kommen, sich weiterzubilden und gute
Literatur zu genießen.

Der rote Ohrensessel ist der gemütlichste
„Wir unterstützen uns hier alle gegenseitig. Wer in
Platz, um in einem der vielen Bücher zu
den Büchern probelesen will, ist herzlich eingeladen,
schmökern.
Platz zu nehmen. Dazu gibt es einen guten Kaffee vom
Bäcker nebenan. Die Bücher kann man dann bei mir
bestellen, sich nach Hause liefern lassen oder im Geschäft
abholen. Schon kurz nach der Eröffnung hatte ich KundInnen mit erlesenem Büchergeschmack, die immer wieder
kommen und sagen: Du hast auf Deiner Homepage dieses
neue Buch vorgestellt, das will ich haben. Zudem möchte ich
künftig auch Lesungen anbieten. Unterstützt werde ich dabei von
meinem jungen Mitarbeiter Matteo. Der schneite – fast so wie ich
damals – eines Tages einfach bei der Tür rein, sah sich mit großen Augen
um und meinte, er würde gerne mal in die Branche reinschnuppern. Er ist
erst 16 Jahre alt, aber literarisch sehr interessiert und bringt viele gute Tipps für
die junge Leserschaft ins Sortiment ein. Bücher sind also noch lange nicht ausgelesen
und auch für die heutige Jugend gilt: Lesen hat Zukunft!“
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Gleichberechtigter Zugang zu Bildung und Arbeit

Seit mehr als 50 Jahren steht der Europäische Sozialfonds (ESF) für Beschäftigung, aktive Arbeitsmarktpolitik und
den Kampf gegen Diskriminierung jeglicher Art am Arbeitsmarkt. In Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten
verfolgt der ESF Ziele wie ein hohes Beschäftigungsniveau, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, eine
nachhaltige Entwicklung sowie den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union.
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Verena Marczinyas legt Wert auf offene Bücher: „Bei mir dürfen die Kunden gerne das Buch in die Hand nehmen und einige Kapitel probelesen.“

