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Monika Güntner, Oliver Bachmann, Anna Reppenthien, 

und Michael Kursiefen (v.l.n.r.) sind das Führungsteam 

der bayerischen Buchhandlungen.

Die drei bayerischen 
Schweitzer-Buchhandlungen: 

Schweitzer Sortiment oHG
München
Gegründet: 1868
Mitarbeiter: 80
Seit 01.01.2013 haben sich aus Schweitzer 
Sortiment oHG die Schweitzer Fachinfor-
mationen oHG abgesplittert (Zentrales Mar-
keting, Controlling, IT, kaufmännische Lei-
tung für alle Standorte)

Zeiser+ Büttner
(ZN der Schweitzer Sortiment oHG)
Nürnberg
Gegründet: 1854
Mitarbeiter: 18
Am 23.10.2000 kam Büttner zu Schweitzer
am 01.10.2004 haben Büttner und Zeiser 
zu Zeiser+ Büttner fusioniert

Pfaffelhuber
(ZN der Schweitzer Sortiment oHG)
Regensburg
Gegründet: 1947
Mitarbeiter: 4
Seit 01.07.2003 bei Schweitzer

forum Lokales

3 x Schweitzer unter 
weiß-blauem Himmel 
Zwischen Buchregal, Frühzustellung und E-Procurement.
Text: Michael Kursiefen I Fotos: fotolia, Schweitzer Fachinformationen

München hat das Oktoberfest, Nürnberg 
die Bratwürste und Regensburg die Dom-
spatzen. Mit ihren regionalen Traditionen 
sind diese drei Städte weltweit bekannt 
geworden. Das entspricht der Lederhose, 
um das vielzitierte Bayern-Bonmot aufzu-
greifen. Und der Laptop? Alle drei Städte 
zeichnen sich durch enormes wirtschaftli-
ches und wissenschaftliches Potenzial aus. 
Unternehmen, große Kanzleien, Bera-
tungsgesellschaften und Universitäten 
haben in diesen bayerischen Ballungszen-
tren ihre Wurzeln. 
Entsprechend groß ist der Bedarf an Fach-
informationen in jeder Form sowie die 
Nachfrage nach kompetenter Beratung 
und Beschaffung. Unsere Buchhandlungen 
in München, Nürnberg und Regensburg 
liefern den Kunden in ihrer Region genau 
die Fachinformationen, die fehlen. Feder-
führend in Sachen individueller Dienstleis-
tung und ausgefeilter Logistik ist Schweit-
zer Sortiment, die Zentrale der bayerischen 
Standorte. Sie hat in der Landeshauptstadt 
München ihren Sitz. 
Haben Buchhandlungen in Zeiten von 
Online-Shops und elektronischen Medien 
noch eine Daseinsberechtigung? Per 

Mausklick ist Fachliteratur heute in Sekun-
denschnelle bestellt und liegt am nächsten 
Tag auf dem Schreibtisch. „Den Fachbuch-
handel klassischer Prägung mit Ladenge-
schäft und dem Servicemodell „alles aus 
einer Hand“ gibt es heute ja fast nicht 
mehr“, so beschreibt Michael Kursiefen, 
Geschäftsleiter der Schweitzer Sortiment 
oHG, die aktuelle Situation und die Ent-
wicklung der vergangenen Jahre.

„Heutzutage sind Ideen gefragt, die dem 
Kunden einen echten Mehrwert bieten und 
Dienstleistungen rund um die Informati-
onsbeschaffung, die der Kunde zu schät-
zen weiß.“ In den drei bayerischen Buch-
handlungen sind diese Ideen längst 
Programm. Das Angebot deckt die Anfor-
derungen, egal ob inhaltlicher oder techni-
scher Natur, ab und entwickelt sich in 
direkter Zusammenarbeit mit den Kunden 
immer weiter.

„Grüß Gott!“

Alle drei Buchhandlungen liegen so zentral, 
dass sie gerne in der Mittagspause oder 
auch nach Feierabend angesteuert werden. 
Die	Münchner	Buchhandlung	findet	man	
am Lenbachplatz und damit direkt im Her-

zen der Stadt, unweit des Justizpalastes. 
Die Kunden sind Rechtsanwälte, Steuerbe-
rater oder Richter und kommen unter ande-
rem, um in Ruhe zu stöbern und Neues zu 
entdecken. In den Städten Nürnberg und 
Regensburg gibt es auch studentisches 
Publikum, das gute Beratung und Literatur-
tipps von ausgebildeten Fachleuten zu 
schätzen weiß und ganz selbstverständlich 
den	Weg	in	die	Läden	findet.

„Letztlich ist es der Faktor Mensch, der uns 
auszeichnet: Bei uns wird noch persönlich 
und mit viel Zeit beraten. Und das so lange, 
bis der Kunde das Richtige in den Händen 
hält“, so Oliver Bachmann, Filialleiter der 
Schweitzer Buchhandlung Zeiser+ Büttner 
in Nürnberg. Und besonders wichtig: Alles 
was nicht vorrätig ist, wird auf dem 
schnellsten Weg bestellt. 
Ins Münchener Haus kommt am Wochen-
ende das „Umland“ und informiert sich 
über Neues. Darauf sind die Mitarbeiter 
besonders stolz, zeigt es doch deutlich, 
dass die Buchhandlung auch über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Selbst 
Kunden aus dem Ausland, wie Japan oder 
Brasilien, kommen regelmäßig in die Buch-
handlung, um sich vor Ort zu informieren 

und mit Literatur zu versorgen. Viele sind 
seit Jahren dort bekannt und erzählen 
gerne von ihrer Arbeit in den fernen Län-
dern. Auch die ausländischen Niederlas-
sungen deutscher Firmen sind seit vielen 
Jahren treue Kunden.

Schau´ mer mal... – Hier nicht

Wie alle Schweitzer Buchhandlungen 
haben auch München, Regensburg und 
Nürnberg ihren Schwerpunkt in der Fach-
literatur für Recht, Wirtschaft und Steuern. 
In dieser Berufsgruppe ist der Bedarf an 

aktuellen Informationen besonders groß. 
Entsprechend gut aufgestellt sind die Sor-
timente für die Ladenkundschaft. Das 
genügt aber nicht – die Kunden erwarten 
heute mehr. Mit zahlreichen Veranstaltun-
gen in München, an denen bis zu 100 Kun-
den teilnehmen, und speziellen, auf die 
jeweiligen Anforderungen für Unterneh-
men und Großkunden zugeschnittenen 
Lösungen wie für die EADS, die DATEV, 
den Bayerischen Rundfunk oder das Poli-
zeipräsidium Niederbayern deckt Schweit-
zer in Bayern ein breites Spektrum ab. 
Intranet-Lösungen für Unternehmenskun-
den, E-Procurement, Beratung für E-Book-
Lizenzen oder Datenbank-Zugänge, News-
letter und Kataloge sind nur einige 
Stichworte, die deutlich zeigen, was Kun-
denorientierung in der Praxis bedeutet.

Mia san mia: Foren für Fachleute

In den Buchhandlungen kommt auch das 
Netzwerken nicht zu kurz. Unter ihresglei-
chen sind Anwälte und Steuerberater, die 
den Einladungen der Buchhandlungen fol-
gen und an den Fortbildungs-Veranstaltun-
gen teilnehmen. In München hat sich die 
Reihe „Münchner Bilanzgespräche“ 
besonders	etabliert.	Sie	findet	in	Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Dr. Kleeberg und Partner und mit 
dem Bundesanzeiger Verlag statt. Hier 
stehen relevante Fragestellungen für Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater auf der 
Agenda, die im Anschluss an die Veranstal-
tung bei einem Glas Wein und einem klei-
nen Imbiss vertieft werden können. Auch 
in Lesungen oder weiteren Fachvorträgen, 
bei denen auch eine Bescheinigung nach 
§ 15 FAO ausgestellt werden kann, kom-
men immer aktuelle Themen zur Sprache. 
Der anschließende Austausch in geselliger 
Runde ist bereits zu einer angenehmen 
Gewohnheit geworden. So wird hier, wie 
in den beiden anderen Standorten, die 
Fahne der lokalen Fachbuchhandlung hoch 
gehalten. Das ist in Zeiten des Medien-
wandels von Print zu Online eine beson-
dere Herausforderung, die Schweitzer in 
Bayern mit Beratungskompetenz, Kunden-
nähe und einem interessanten Veranstal-
tungsangebot engagiert stemmt.

Drehscheibe München

München ist der Knotenpunkt Bayerns und 
hat auch bei Schweitzer einen besonderen 
Stellenwert: Hier wurde 1868 das Schweit-
zer Sortiment von Johann Baptist Schweit-
zer gegründet. Wenn es auch im Laufe 
einer Logistik-Umstellung Anfang des Jah-
res zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist, 
laufen nun wieder alle Zahnräder ineinan-
der. Der berühmte Weißwurstäquator wird 
hier ignoriert, liefert doch die Münchner 
Logistik deutschlandweit, ja sogar bis nach 
Übersee.

„Letztlich ist es der Faktor 
Mensch, der uns auszeichnet.“


