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forum Veränderung
die erste Ausgabe des Schweitzer
Forums im Jahr 2015 haben wir
unter dem Schwerpunktthema
„Veränderung“ für Sie zusammengestellt. Im ersten Quartal eines Jahres ist sicher so mancher Veränderung im Privaten ein Vorsatz vorausgegangen, der erst am Silvesterabend gefasst wurde. Die eigenen
Wünsche jetzt in die Tat umzusetzen, erfordert allerdings
einen langen Atem, Weitsicht und Konsequenz. Im Geschäftsleben – wo Veränderungen permanent stattfinden – spricht
man zwar weniger von Vorsätzen und eher von Zielen, aber
auch hier ist Durchhaltevermögen gefragt. Um im Wettbewerb bestehen zu können, gilt es, sich fortwährend den
wechselnden Marktbedingungen anzupassen. Solche
Change-Prozesse machen strategisches Handeln in Planung
und Umsetzung unbedingt erforderlich. Ans Herz legen
möchte ich Ihnen in diesem Zusammenhang den Beitrag
unseres Autors Jan Hens, der sich ab Seite 12 mit den Besonderheiten des Change Managements speziell in Wirtschaftsprüfungskanzleien auseinandersetzt.
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Um Rechtsauffassungen im Wandel der Zeit geht es im Beitrag von Uwe Wesel. Vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen und moralischen Wandels setzt sich der emeritierte
Professor für Bürgerliches Recht und Rechtsgeschichte
kritisch mit den veränderlichen Begriffen Recht, Gesetz und
Gerechtigkeit auseinander. Zwei brandaktuelle Beispiele, ein
sehr spannendes Thema – keineswegs nur für Juristen
lesenswert.
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Ab Seite 20 berichten Barbara Mahlke, Programmleiterin bei
Schweitzer Fachinformationen für den Bereich Recht + Beratung, und Christian Bock, Leiter Fachliteratur bei DATEV in
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forum Veränderung

Tipps zum Thema!
Richard Wiseman

Wie Sie Ihr Leben in 60 Sekunden
verändern / Mit Sofort-Hilfe-Garantie
Fischer Taschenbuch Verlag
Nr. 18517, kartoniert, 364 Seiten
Euro 9,95
ISBN 978-3-596-18517-7

Vorher. Nachher.

John Kotter, Holger Rathgeber

Das Pinguin-Prinzip

Dinge ändern sich. Menschen ändern sich. Umstände ändern sich. Genau genommen ist das Leben ein einziger kontinuierlicher Wandel. Damit kann man
immer wieder hadern – oder es einfach als Chance sehen und die Abwechslung
genießen.

Wie Veränderungen zum Erfolg führen
Verlag Droemer Knaur
kartoniert, 157 Seiten
Euro 12,99
ISBN 978-3-426-27572-6
E-Book: 978-3-426-41239-8 / Euro 10,99

Text: Gunilla Kropp I Fotos: fotolia

Molly McCloskey

Schöne Veränderungen
Gerhard Steidl Verlag
gebunden, 168 Seiten
Euro 16,00
ISBN 978-3-86521-779-0

Sie hat ein unstetes Wesen, ist umtriebig
und immer auf dem Sprung. Wie seinerzeit
Konrad Adenauer schert sie sich nicht um
ihr Geschwätz von gestern. Sie legt sich
niemals fest, ihr Ziel ist der Weg: die Veränderung. Sie ist allgegenwärtig; und das,
obwohl die meisten Menschen Gewohnheitstiere sind. Aber schon Charles Darwin,
britischer Naturforscher im 19. Jahrhundert,
wusste: „Nichts in der Geschichte des
Lebens ist beständiger als der Wandel.“
Von Anfang an basiert unser Leben auf
Veränderung. Es beginnt mit der Zellteilung, aus einer Zelle werden zwei. Schon
lange bevor wir auf die Welt kommen, ist
unsere Existenz von unzähligen Veränderungen abhängig, die ganz ohne unser
Zutun stattfinden. Und von dem Moment
unserer Geburt an bis zum Ende unserer
Tage bewirkt allein unser Dasein jeden
Tag, jede Minute eine unglaubliche Vielzahl
von mehr oder weniger gravierenden Veränderungen. Wir selbst ändern uns fortwährend, indem wir wachsen, lernen, ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Und
wir verändern unsere Umwelt, unsere
Gesellschaft, unser persönliches Umfeld.
Mit unseren Ideen und mit dem, was wir
tun. Johann Wolfgang von Goethe fasste
diese Erkenntnis mit folgenden Worten
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zusammen: „Das Leben gehört dem
Lebendigen an, und wer lebt, muss auf
Wechsel gefasst sein.“
Gleich ist schon nichts mehr so wie jetzt
In diesem Zusammenhang spielt der Zeitfaktor eine wichtige Rolle, denn jede Veränderung braucht ihre Zeit. Selbst die, die
uns aus scheinbar heiterem Himmel überrascht, wie zum Beispiel der Wasserrohrbruch im Keller, dem womöglich eine über
Jahre stetig fortschreitende Korrosion vorausgegangen ist. Oder der Lottogewinn,
der zähfließende Minuten braucht, in
denen die Kugeln in der Plexiglastrommel
umeinander wirbeln, um dann nach und
nach in genau der richtigen Kombination
herauszupurzeln. Kurzum, das große
Glück ist ebenso Veränderung wie die
Katastrophe. Das eine wie das andere verlässlich vorhersehen zu können, wünschen
sich Menschen seit jeher. So hat es in der
Vergangenheit zu jeder Zeit berühmte
Wahrsagerinnen und Hellseher gegeben,
deren Prophezeiungen viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Zu den prominentesten Sehern zählt vermutlich der Arzt,
Apotheker und Astrologe Michel de Nostredame, besser bekannt als Nostradamus,
der im 16. Jahrhundert zahlreiche prophe-

tische, allerdings äußerst vage formulierte
Verse verfasste, die bis heute überliefert
sind. Wesentlich früher, bereits im antiken
Griechenland, galt das Orakel von Delphi
als zuverlässige Informationsquelle, um
von bevorstehenden Veränderungen im
Voraus zu erfahren. Heutzutage bezieht
man Weissagungen aller Art ganz bequem
von zuhause aus – via Internet. Hier findet
man neben auskunftsfreudigen Hellsehern
und zweifelhaften Anbietern von Jahreshoroskopen auch Portale, die das Wetter der kommenden zwei Wochen für
jeden Ort dieser Welt im Voraus kennen.
Bei Wahlen lassen sich online die unterschiedlichsten Prognosen und Hochrechnungen bis zum allerletzten Moment im
Livestream verfolgen. Und der geneigte
Finanzberater nutzt das Internet selbstverständlich für Kursfantasien, die seinem
Kunden so manche Anlageentscheidung
erleichtern.
Hallo, digitale Welt!
Zweifellos zählt das Medium Internet zu
einer der ganz großen und bahnbrechenden Neuerungen und damit Veränderungen unserer Zeit. Keine 20 Jahre hat es
gebraucht, um sich Schritt für Schritt in
unseren Arbeitsalltag und unser Privatle-

„Veränderungen finden jeden Tag, jede Minute, in jeder
Sekunde statt. Private, berufliche, gesellschaftliche,
politische, unwichtige und einschneidende. “
ben zu schleichen und sich dort seinen
Platz zu sichern. Jeden Tag bedienen wir
uns seiner Vorzüge. Es steht uns rund um
die Uhr zur Verfügung, fast egal, wo wir
uns gerade aufhalten. Wir nutzen es bei
der Arbeit, um uns zu informieren, um uns
weiterzubilden, oder in unserer Freizeit zur
Unterhaltung und Zerstreuung. Als digitalen Spielplatz, als mobiles Lexikon, für
Brieffreundschaften 5.0, zum Zeitunglesen
ebenso wie für die Recherche in Datenbanken. Unser grundlegend verändertes Medienverhalten zieht wiederum weitere Veränderungen nach sich – positive und
weniger positive: Eine weltumspannende
IT-Industrie ist in den vergangenen Jahren
von null auf hundert in geradezu atemberaubendem Tempo entstanden. In öffentlichen Verkehrsmitteln sehen geschätzte
80% der Passagiere nicht mehr aus dem
Fenster oder in eine Zeitung, sondern auf
das Display ihres Smartphones, E-Book-

Readers bzw. Tablet-PCs. Dank Millionen
von Bestellungen, die täglich online getätigt werden, boomt und boomt und boomt
die Logistikbranche. Rapide zugenommen
hat in den vergangenen Jahren die Zahl
derjenigen, die über gesundheitliche Probleme wie Muskelverspannungen im
Nacken, über Migräne und Übergewicht
klagen – nicht ungewöhnlich, wenn man
beruflich wie privat täglich stundenlang vor
einem Computerbildschirm sitzt.
Stichwort „Change-Management“
Veränderungen finden jeden Tag, jede
Minute, in jeder Sekunde statt. Private,
berufliche, gesellschaftliche, politische,
unwichtige und einschneidende. So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich gehen sie mit Veränderungen
um. In modernen Unternehmen etabliert
sich zunehmend ein Arbeitsbereich, der
sich mit Veränderungsprozessen befasst,

das Change-Management. Denn Veränderungen, die geplant und mit einer definierten Zielsetzung in die Wege geleitet werden, betreffen in der Regel alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten und in allen Abteilungen auf irgendeine
Art und Weise. In so einer Situation Reibungsverluste zu vermeiden, ist die primäre Aufgabe eines Change-Managers
bzw. einer Change-Managerin. Eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe, die
strategisches Vorgehen und ein hohes
Maß an Kommunikationsfähigkeit ebenso
verlangt wie Fingerspitzengefühl in der
Umsetzung einzelner Maßnahmen. Fazit:
Je mehr und je schneller sich unsere Welt
verändert, desto wichtiger wird es, wie wir
mit Veränderungen umgehen. Dabei sollten wir alle unser Bewusstsein für Werte
von nachhaltigem Bestand schärfen – und
zwar in jedem Bereich unseres Lebens.
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forum Wirtschaft

Zeit, dass sich etwas ändert.
Nur: Wohin kann die Reise
gehen?

„Management bedeutet oftmals,
dass wir den Menschen die Arbeit
erschweren.“ (Peter Drucker)

Immer mehr Menschen in Unternehmen fragen nach neuen
Formen der Führung und Zusammenarbeit und suchen nach
alternativen Organisationsmodellen. Nur: Gibt es Alternativen
zum leistungsorientierten Paradigma im heutigen Management?
In seinem Buch Reinventing Organizations stellt Frederic
Laloux Organisationen vor, die bereits seit Jahren nach den
Prinzipien der Selbstführung, Ganzheit sowie eines Sinns der
Organisation arbeiten und dabei sehr erfolgreich sind.
Text: Lektor Dennis Brunotte über den Titel von Frederic Laloux I Fotos: fotolia

In einer aktuellen Studie, die das Trendforschungsinstitut Nextpractice im Auftrag
von XING durchgeführt hat, sind 85 Prozent der Befragten der Meinung, „dass nur
eine fundamental andere Führungsorganisation die Erfordernisse der modernen
Arbeitswelt bewältigen könne“ (Xing, aufgerufen am 14.01.2015). Gefragt sind
weniger Hierarchien, sondern mehr Eigenverantwortung, Freiheit und Vertrauen. Der
Ruf nach selbstorganisierten Teams,
ergebnisoffenen Prozessen, der Wunsch,
sich als selbstbestimmter Mensch in der
Arbeitswelt zu bewegen, ist derweil nicht
neu. Auffallend in diesem Zusammenhang
ist, das sich auch eine Mehrheit der leitenden Angestellten für eine neue Art der
Führung und Organisation von Arbeit ausspricht, dass sagen uns die Ergebnisse
einer weiteren Nextpractice-Studie (Xing,
aufgerufen am 14.01.2015).
Wir müssen andere Fragen stellen
Wir stehen scheinbar vor ganz neuen Herausforderungen im Management von
Organisationen. Es darf und kann nicht
mehr (nur) darum gehen, die Instrumente
von Führungskräften zu verfeinern oder zu
verstärken (Macht), damit Initiativen von
„oben“ nach „unten“ weitergeleitet werden
bzw. die Mitarbeiter den Weg von Punkt A
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nach B gehen – zumal häufig nicht ganz
klar ist, wohin ein vorab determinierter
Weg vor dem Hintergrund sehr komplexer
Umweltbedingungen eigentlich führt. Kein
Unternehmen agiert ja allein auf den Märkten. „Es scheint mir essentiell, dass wir
rasch wegkommen von der klassischen
hierarchischen Führungskultur und freiere
Konzepte der Zusammenarbeit entwickeln“, meint der Arbeitsexperte Peter
Kruse von Nextpractice.

„Management bedeutet oftmals, dass wir
den Menschen die Arbeit erschweren“,
sagt Peter Drucker. Wir müssen uns also
der Frage widmen, wie Organisationen
gestaltet sein müssen, damit sie den Menschen in seiner Ganzheit wahrnehmen,
ihm Entwicklungspotenziale eröffnen, aber
gleichzeitig wirtschaftlich und innovativ
bleiben. Genau an diesem Punkt hört die
Diskussion darüber meistens auf. Gerade
die Vertreter einer leistungsorientierten
Sichtweise von Organisationen – und
immerhin rührt ein Großteil unserer Wohlfahrt genau daher – sehen keine Möglichkeit, Mitarbeiter und Arbeit so in Einklang
zu bringen, dass es für die Menschen und
eine Organisation gleichermaßen sinnvoll

ist. Befinden wir uns also in einem
Dilemma, bei dem uns doch nichts anderes übrig bleibt, als die vorherrschenden
Mechanismen im Management von Unternehmen zu akzeptieren?
Auf dem Weg zu
Selbstführung, Ganzheit und Sinn
Ich arbeite zurzeit an der deutschen Ausgabe von Reinventing Organizations,
einem Aufsehen erregenden Managementbuch von Frederic Laloux, das im
April erscheinen wird. Viele Leser sprechen hier von einer der interessantesten
Neuerscheinungen zur Organisationsentwicklung im letzten Jahrzehnt. Dies
scheint mir nicht übertrieben, denn es lie-

fert tatsächlich Lösungen für das gerade
erwähnte Dilemma und ermöglicht einen
anderen Zugang für das Leben in Organisationen. Dieses Buch untersucht die Möglichkeiten, die sich eröffnen, wenn wir
Unternehmen nicht nach dem Muster von
Maschinen gestalten würden. Dank außergewöhnlicher Pionierunternehmen wissen
wir, wie wahrhaft menschliche (beseelte)
Organisationen geschaffen werden können. Frederic Laloux stellt zwölf Organisationen vor, die nach den Prinzipien der
Selbstführung arbeiten und den Menschen
in seiner Ganzheit wahrnehmen: Darunter
befinden sich die Kliniken Heiligenfeld und
die ESBZ-Schule in Berlin, der französische
Automobilzulieferer FAVI mit 500 Mitarbei-

tern oder das Netzwerk Buurtzorg für die
mobile Krankenpflege, eines der erstaunlichsten Beispiele in diesem Buch.
Beispiel Buurtzorg
Buurtzorg wuchs von einem zehnköpfigen
Team bei der Gründung 2006 auf 7.000
Mitarbeiter Mitte 2013 und beschäftigt
damit zwei Drittel der mobilen Pflegekräfte
in Holland. 2012 erreichte das Netzwerk
einen Überschuss von 7 Prozent. Bei
Buurtzorg gibt es keine Hierarchien. Jedes
Team entscheidet selbstständig über Einstellungen, Investitionen, Pflegemaßnahmen oder die Fortbildung. Die Geschäftsführung hat primär die Aufgabe, den
Teams beratend zur Seite zu stehen. Unter-
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forum Wirtschaft

stützungsfunktionen, wie Controlling, Marketing oder Personal, wurden auf ein Minimum reduziert. Es verwundert deshalb
nicht, dass in der Zentrale von Buurtzorg
nur 30 Kollegen arbeiten. Aus der Perspektive von Buurtzorg ist das Wichtigste
die Qualität der Pflege. Die medizinischen
Ergebnisse durch die Pflege bei Buurtzorg
sind spektakulär, das geht aus einer Studie
von Ernst & Young (heute EY) hervor:
•

•

•

•

•

Buurtzorg unterstützt die Klienten in
ihrer Selbstständigkeit. Deshalb sind
fast 40 Prozent weniger Pflegestunden pro Klient im Vergleich zu anderen Pflegeunternehmen nötig.
Die Patienten sind nur halb so lang in
Pflege.
Einweisungen in ein Krankenhaus fallen ein Drittel geringer aus.
Die Einsparungen für das Gesundheitswesen sind beträchtlich.
Ernst & Young schätzt, dass sie in
Holland etwa 1,5 Milliarden Euro
betragen würde, wenn die gesamte
ambulante Pflege in der Arbeitsweise
von Buurtzorg durchgeführt werden
würde. Hochgerechnet auf die Bevölkerung der USA käme man auf Einsparungen in Höhe von 48 Milliarden
Euro.
Ärzte und Klienten bewerten die
Dienstleistung von Buurtzorg signifikant höher als die Arbeit anderer Pflegeorganisationen.

Drei Antriebskräfte

Kurztext zum Buch

Frederic Laloux hat drei Antriebskräfte bei
Buurtzorg und den anderen Beispielen in
seinem Buch identifiziert, die zu außergewöhnlichen Leistungen führen:

Frederic Laloux hat mit Reinventing Organizations das Grundlagenbuch für die integrale Organisationsentwicklung verfasst.
Die Breite und Tiefe seiner Analyse und
Beschreibung – ganzheitlich, selbstorganisierend und sinnerfüllend operierender
Unternehmen – ist einzigartig. Der erste
Teil des Buches gibt einen Überblick über
die historische Entwicklung von Organisationsparadigmen. Im zweiten Teil geht es
um die Strukturen, die Praxis und die Kultur von Organisationen, die ein erfüllendes
und selbstbestimmtes Handeln der Menschen ermöglichen und das Gewinnstreben als Primat wirtschaftlichen Handelns
nicht vernachlässigen. Auf die Bedingungen, Hindernisse und Herausforderungen
bei der Entwicklung dieser Organisationen
wird in Teil 3 eingegangen. Hier entwirft
Laloux einen detaillierten Leitfaden für den
Weg hin zu ganzheitlich orientierten und
sinner füllten Unternehmen. Laloux
beschreibt diese grundlegend neuen Orga-

1. Selbstführung:
		 Macht wird vervielfacht. Jeder Mitarbeiter in einer Organisation ist in der
Lage, selbstständig Entscheidungen zu
treffen.
2. Ganzheit:
		 Die Menschen bringen mehr von sich
selbst in die Arbeit ein.
3. Sinn:
		 Es findet alles seinen richtigen Platz,
wenn Menschen ihre Macht und Weisheit mit der Lebenskraft der Organisation verbinden.

Vielleicht zum ersten Mal verstehen wir die
Strukturen, Praktiken und Kulturen, die notwendig sind, um sinnerfüllte und energievolle Formen der Zusammenarbeit in Organisationen zu gestalten. Wir haben es hier
nicht mit einem theoretischen Modell zu
tun, sondern mit der Wirklichkeit, die imitiert und weitergetragen werden kann. Hier
wird uns gezeigt, wohin die Reise gehen
kann.

Frederic Laloux ist aufgrund seines Buches ein mittlerweile gefragter Berater und Coach für Führungskräfte, die
nach fundamental neuen Wegen der Organisation eines
Unternehmens suchen. Er war Associate Partner bei
McKinsey & Company und hält einen MBA vom INSEAD.

Anzeige

nisationsstrukturen nicht nur theoretisch,
sondern empirisch anhand zwölf sehr
unterschiedlicher Unternehmen: von der
global tätigen AES (USA, Energiesektor,
40.000 Angestellte) über Buurtzorg (Niederlande, Pflegesektor, 7.000 Angestellte,
nonprofit), Patagonia (USA, Freizeitsektor,
1.350 Angestellte) bis hin zur deutschen
ESBZ-Schule in Berlin und der Klinik Heiligenfeld. Ein wesentliches Merkmal dieser
Organisationen ist es, dass sich ihre Mitarbeiter gänzlich selbst organisieren: Sie
treffen Entscheidungen darüber, was
getan werden muss (z.B. Innovationen),
lösen Konflikte und vereinbaren Arbeitsund Urlaubszeiten. Die Unternehmensführung übernimmt dabei die Funktion, den
Rahmen zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter selbst organisieren können.
Zielgruppe
Trainer, (Organisations-)Berater, Führungskräfte und Unternehmer

... auch al
s
E -Boo
verfügbak
r!

Buchtipp
Frederic Laloux

Reinventing Organizations

Verlag Franz Vahlen, 2015, rund 400 Seiten,
gebunden
Euro 39,80
ISBN 978-3-8006-4913-6
E-Book: 978-3-8006-4914-3 (ab April 2015)

Risiken professionell steuern
Jede unternehmerische Entscheidung ist von einer ungewissen
Zukunft geprägt. So wird der sichere Umgang mit dem Faktor
Risiko zum wesentlichen Werttreiber eines Unternehmens und
seiner Stakeholder: Wer Gefahren unterschätzt, riskiert den Ruin.
Wie Sie ein modernes, integriertes und proaktives Risikomanagement systematisch ausrichten und in entscheidende
Führungs- und Unternehmensbereiche einbinden, erfahren
Sie von den Experten um Werner Gleißner und Frank Romeike.

Praxishandbuch Risikomanagement
Konzepte - Methoden - Umsetzung

Herausgegeben von Dr. Werner Gleißner und Frank Romeike
2015, 974 Seiten, fester Einband, € (D) 118,–, ISBN 978-3-503-15797-6

Auch als eBook erhältlich
Das Handbuch
ﬁnden Sie auch in der Datenbank
COMPLIANCEdigital.de
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forum Recht + Beratung
Globale Überwachung und
Menschenrechte

Recht und Gesetz
im Wandel der Zeit

Seit Anfang Juni 2013 wissen wir durch
Enthüllungen des ehemaligen Mitarbeiters
des US-Geheimdiensts Edward Snowden,
in welchem Umfang der amerikanische
Geheimdienst National Security Agency –
NSA – und die englischen Gouvernement
Communications Headquarters – GCHQ –
weltweit verdachtsunabhängig in Telefondiensten und im Internet Daten sammeln
und speichern. Auch höchste Regierungsstellen vieler Länder und wichtige Politiker
werden immer noch überwacht. Ständig
neue Informationen sind inzwischen aus
dem Material Snowdens verbreitet worden.
Schon Ende Juni 2013 kritisierte Hansjörg
Geiger, ehemaliger Präsident des deutschen Bundesverfassungsschutzes und
des Bundesnachrichtendiensts in der
Frankfurter Allgemeinen diese Überwachung und Datenspeicherung. Er sagte:
„Das ist falsch, das ist Orwell (George
Orwell, „1984“, Roman über das Schreckensbild eines Überwachungsstaats,
U.W.). Die neue mögliche Quantität der
Überwachung schafft eine neue Qualität.“
Das ist nun Ende Januar dieses Jahres im

Seit jeher leben Menschen mit geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen, die mal befolgt, mal missachtet werden. Aus
der Missachtung resultieren zuweilen Prozesse, die deutlich
machen: Auch feststehendes Recht ist oftmals Auslegungssache. Natürlich gelten heute nicht mehr die gleichen Gesetze
wie etwa vor 100 Jahren oder im Mittelalter. Die allermeisten
haben sich glücklicherweise grundlegend geändert, zumindest
in der westlichen Welt. Unser Recht passt sich der Weiterentwicklung unserer Lebensumstände und unserer Werte an.
Sofern eine Veränderung nötig ist, wird diese auf den Weg
gebracht. Und doch gibt es dabei rechtliche Grundsätze, die
zu jeder Zeit aktuell waren und sein werden. Lesen Sie dazu
zwei Texte von Uwe Wesel, die sich mit der immerwährenden
Diskrepanz zwischen Recht und Gerechtigkeit in unserer
Gegenwart auseinandersetzen.
Text: Uwe Wesel I Fotos: fotolia

Die Radbruchsche Formel und die Folter
Gustav Radbruch, Professor in Heidelberg,
war nach dem Zweiten Weltkrieg das
moralische Gewissen der deutschen Juristen – sofern sie eins hatten. Vor dem Krieg
hat er 1932 den Grundsatz der Trennung
von Recht und Gerechtigkeit in der 3. Auflage seiner „Rechtsphilosophie“ eindrucksvoll beschrieben: „Für den Richter
ist es Berufspflicht, den Geltungswillen
des Gesetzes zur Geltung zu bringen, das
eigene Rechtsgefühl dem autoritativen
Rechtsbefehl zu opfern, nur zu fragen, was
Rechtens ist, und niemals, ob es auch
gerecht sei … Wie ungerecht immer das
Recht seinem Inhalt nach sich gestalten
möge – es hat sich gezeigt, dass es einen
Zweck stets, schon durch sein Dasein,
erfüllt, den der Rechtssicherheit … Wir
verachten den Pfarrer, der gegen seine
Überzeugung predigt, aber wir verehren
den Richter, der sich durch sein widerstrebendes Rechtsgefühl in seiner Gesetzestreue nicht beirren lässt.“ Nach der politischen und juristischen Katastrophe des
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„Dritten Reichs“ hat er nach dem Krieg
ist, was wir jetzt aus den Vereinigten Staaseine Meinung ebenso fundamental geän- ten hören. Dort hat ein Bericht für den
dert, wie er es 1932 formuliert hat. Folgen- Senat im Repräsentantenhaus besonders
des hat er geschrieben, das die „Rad- im Ausland schockiert. Nicht nur die Folbruchsche Formel“ geworden ist: „Der
termethoden sind noch brutaler gewesen,
Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und
als man bisher wusste. Sie haben noch
der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen
nicht einmal dazu geführt, dass die Fahnsein, dass das positive, durch Satzung und
dung verbessert oder Terrorakte verhindert
Macht gesicherte Recht auch dann den
worden sind. Folge war allein psychische
Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht
Verunstaltung der Gefolterten über anund unzweckmäßig ist, es sei denn, dass
dauernde Depressionen bis zu Selbstmordder Widerspruch des positiven Gesetzes
versuchen. Präsident Obama, früher Prozur Gerechtigkeit ein so unerträgliches
fessor für Verfassungsrecht, hat dazu
Maß erreicht, dass das Gesetz als ‚unrich- gesagt, es seien nur Werte, aber nicht
Gesetze verletzt worden. Wer da nicht
tiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen
hat.“ So beschrieben in meinem Buch und
gleich an die Radbruchsche Formel denkt,
auch, dass nach der Wiedervereinigung
sollte schon mal das letzte Kapitel von
1990 diese Formel unseren Gerichten „Fast alles, was Recht ist“ lesen. Man
diente, DDR-Grenzsoldaten zu verurteilen, muss aber auch bei Obama genau hinhöderen Todesschüsse nach § 27 des Grenz- ren. Er hat nur gesagt, Gesetze seien nicht
gesetzes straflos waren. Dieses Gesetz
verletzt worden. Von der Verfassung hat er
wurde nach der Radbruchschen Formel für
nicht gesprochen. Dort heißt es nämlich
unwirksam erklärt. Ohne Zweifel war das
im 5. Amendement (späterer Zusatzartidamalige Grenzregime menschenverach- kel): „Niemand darf in einem Strafverfahtend. So grausam es war, viel schlimmer
ren zur Aussage gegen sich selbst

„Wie ungerecht immer das Recht
seinem Inhalt nach sich gestalten
möge – es hat sich gezeigt, dass
es einen Zweck stets, schon durch
sein Dasein, erfüllt, den der Rechtssicherheit.“
gezwungen, noch des Lebens, der Freiheit
oder des Eigentums ohne vorheriges
ordentliches Gerichtsverfahren nach Recht
und Gesetz beraubt zu werden.“ Wenn das
schon in einem Gerichtsverfahren gilt,
dann erst recht in einem Verfahren ohne
Gericht wie in Guantanamo oder Abu Graib.
Obama hat diese Verfassung bewusst
nicht genannt. Als Verfassungsrechtler
muss er gewusst haben, was er sagte und
was nicht.

Bericht eines Ausschusses des Europarats
in Straßburg genauer gefasst worden. Es
war der Ausschuss für Recht und Menschenrechte, nicht ein Bürgerrechtsausschuss, wie er in den Medien ständig
genannt wurde. Den gibt es nicht. Also der
Ausschuss kam nach Anhörung Snowdens
– über Video – zu dem Ergebnis, diese bisher bekannt gewordenen Überwachungsmethoden würden Menschenrechte bedrohen. Der Bericht wurde für das Plenum

des Europarats geschrieben, das wohl dies
in einem Beschluss übernehmen wird. Das
Wesentliche über den Europarat, Menschenrechte und die NSA findet sich –
aktuell – in der neuesten Auflage des
Buches „Fast Alles was Recht ist“ von
Uwe Wesel.

Uwe Wesel , geboren 1933 in Hamburg, dort Abitur und
Studium der Klassischen Philologie, danach der Rechtswissenschaft in München, wo er ab 1961 Assistent an der
juristischen Fakultät bei Wolfgang Kunkel war. 1968 habilitierte er sich für Römisches Recht und Bürgerliches
Recht. Seitdem war er Professor an der Freien Universität
Berlin. Deren 1. Vizepräsident war er von 1969 bis 1973.
Er ist Mitglied des P.E.N.-Zentrums Deutschland.
(Foto: Andrea Wesel)

Buchtipp
Uwe Wesel
Fast alles, was Recht ist
Jura für Nicht-Juristen

Verlag C.H.Beck
in Leinen gebunden, 522 Seiten
9. Auflage 2014; XI
Euro 29,80 €
ISBN 978-3-406-65102-1
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Reputation und Honorare
Die Reputation der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist mäßig, der Druck auf die
Honorare sehr hoch und der Kampf um
qualifizierte Mitarbeiter hart. Der Markt für
Wirtschaftsprüfungsleistungen ist durch
den starken Anstieg der Anzahl an Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf der Anbieterseite
gekennzeichnet. Die Zahl der Wirtschaftsprüfer hat sich in den letzten zwanzig Jahren nahezu verdoppelt, während die Anzahl
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in
diesem Zeitraum um ca. 44 % angestiegen ist. Die vier großen sog. Big-FourGesellschaften teilen sich den Markt für
Wirtschaftsprüfungsleistungen mit den
einem fortlaufenden Konzentrationsprozess unterworfenen mittelgroßen Gesellschaften und einer steigenden Anzahl kleinerer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Zunehmender Wettbewerb und veränderte Rahmenbedingungen führen dazu, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ihre
Ziele und Strategien überdenken und im Bedarfsfall verändern
sollten.
Text: Jan Hens I Fotos: fotolia
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brauchen eine klare Vision und Ziele für die
zukünftige Entwicklung und Marktstrategie. Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind kompetente
Berater für Change Management Prozesse
und unterstützen Unternehmen häufig bei
der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. Aber auch Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften selbst

Gesellschaftlicher Wertewandel
Beispielhaft für den Wandel gesellschaftlicher Werte ist der Anstieg von Delikten
in den Bereichen Wirtschaftskriminalität,
Steuerhinterziehung oder Datenmissbrauch. Der Wandel von gesellschaftlichen
Werten und Normen kann Veränderungen
in der Strategie notwendig oder erstrebenswert werden lassen. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können auf diesen
Wertewandel mit einer Ausweiterung ihres
Leistungsangebotes reagieren, z.B. mit
forensischer Beratung gegen Wirtschafts-

„Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können auf die sich
zunehmend ändernden Rahmenbedingungen reagieren,
indem sie ihre Ziele und Strategien hinterfragen und ihre
Marktstrategie anpassen.“

Change Management –
Warum sich Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
wandeln müssen

Die strategische Unternehmensführung ist
untrennbar mit dem Change Management
verbunden. Das Change Management als
Hinwendung zu einer neuen Strategie
funktioniert, wenn das Management einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weiß,
wohin und wie sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verändern soll. Das
Management und die übrigen Mitarbeiter

die Vorschriften der §§ 264 Abs. 3 und
264b HGB eingeführt. Diese Erleichterungsnormen führen zusammengefasst zu
einer geringeren Qualität im externen
Rechnungswesen einerseits und zu weniger Prüfungsaufträgen für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften andererseits.

müssen sich den wandelnden Rahmenbedingungen auf den Märkten für ihre Dienstleistungen stellen.
Renaissance der strategischen Planung
Märkte und andere Rahmenbedingungen
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verändern sich in einem rasanten Tempo, so
dass eine regelmäßige Überarbeitung von

Zielen und Strategien für das erfolgreiche
Bestehen am Markt eine unternehmerische Notwendigkeit darstellen. Die Wandlungsfähigkeit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird damit zu einem
eigenständigen Wettbewerbsfaktor von
erheblicher Bedeutung. Aus Umfragen ist
bekannt, dass der Großteil der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften über keine formulierte Strategie verfügt. Da stellt sich die
Frage, wie diese Gesellschaften gezielt auf
die Veränderungen reagieren sollen. Hier
hilft die strategische Planung, die knappen
und teuren Ressourcen Personal, IT und
Kapital bei zunehmenden Änderungen des
Umfelds in er folgsversprechenden
Geschäftsfeldern zu konzentrieren. Die
strategische Planung steht daher vor einer
Renaissance.

Qualitätsverlust im externen
Rechnungswesen
In den Unternehmen scheinen Buchhaltung und externes Rechnungswesen im
Vergleich zu anderen betrieblichen Funktionen, wie zum Beispiel Marketing, an
Bedeutung zu verlieren. Konzerne haben
in den letzten Jahren Einsparpotenziale im
Rechnungswesen unter anderem durch die
Verlagerung von Buchführungsleistungen
in Niedriglohnländern in Shared-ServiceCenter verwirklicht. Im Zuge der Digitalisierung wird die Industrialisierung des
externen Rechnungswesens angestrebt.
Dieser Trend wird durch die Abschaffung
der Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten für eine Vielzahl von in
einen Konzern eingebundenen Unternehmen flankiert. Hierzu hat der Gesetzgeber

kriminalität, steuerlicher Beratung zur
Selbstanzeige oder IT-Prüfungen zum
Schutz vor Datenmissbrauch. Die Gesellschaften müssen sich auch intern auf die
dargestellten Veränderungen einstellen.
Die Loyalität der Mitarbeiter und die
Ansprüche der Mandanten ändern sich im
Wertewandel. Die schriftliche Vereinbarung der Verschwiegenheit mit den Mitarbeitern einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde in der Vergangenheit als
ausreichende Schutzmaßnahme zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Mandanten angesehen. Die sinkende Loyalität
der Mitarbeiter, leichte Verfügbarkeit von
Daten und der steigende Datenmissbrauch
können die Reputation einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gefährden. Im Jahr
2012 wurde eine internationale Wirt-
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schaftsprüfungsgesellschaft Opfer eines
Datendiebstahls von mehr als 20.000
Dokumenten! Die gestohlenen Dokumente
betrafen unter anderem die vertraulichen
Absprachen internationaler Mandanten mit
den Steuerbehörden in Luxemburg über
individuelle niedrige Steuersätze. Die
Bekanntgabe der gestohlenen Dokumente
löste über die Frage der Legalität der
erbrachten Beratungsleistungen hinaus
auch die Diskussion über die ethische
Frage aus, ob solche Beratungsleistungen
überhaupt erbracht werden sollten. Für
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften stellt
sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie
sie diesem Wertewandel begegnen und ihr
Geschäftsmodell absichern können. Sind
z.B. die Auswahl und Schulung geeigneter
Mitarbeiter, der Einsatz geschützter ITSysteme und die Beschränkung der
Zugriffsrechte auf vertrauliche Daten ausreichend, um sich vor dem zunehmenden
Diebstahl zu schützen?

tungsleistungen als Dienstleister, weshalb
fachlich hoch qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter die wichtigste Ressource sind.
Eine strategische Neuausrichtung verändert die Aufgaben und Arbeitsabläufe der
Mitarbeiter. Letztendlich entscheidet dann
die Akzeptanz bei den Mitarbeitern der
Wirtschaftsprüfergesellschaft und deren
Umsetzungsmotivation über den Veränderungserfolg. Die Entwicklung einer geeigneten Marktstrategie und die effektive
strategische Planung von Steuerberatungsund Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
sind Gegenstand des ersten Bandes des
IDW Handbuchs für das Management kleiner und mittelgroßer Wirtschaftsprüferpraxen. Das Buch enthält eine Fülle von Ideen
und praktischen Arbeitshilfen und bietet
damit eine interessante Lektüre für alle
diejenigen, die ihre Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft voranbringen wollen.

Schöner wohnen

Buchtipp
Jan Hens
Effektive Planung:
Entwicklung einer Marktstrategie

Fabis

Vertragskommentar
Wohnungseigentum
RWS-Vertragskommentar
3., neu bearbeitete
Auflage 2014
232 Seiten
Gebunden € 72,00
ISBN 978-3-8145-8480-5

IDW Handbuch für das Management kleiner und mittelgroßer WP-Praxen, Band 1
IDW Verlag
kartoniert, 112 Seiten
Euro 39,90
ISBN 978-3-8021-1863-0

eBook

erhältlich

Der Vertragskommentar bietet dem Benutzer
ein Handlungsgerüst für die Verhandlung und
Formulierung unterschiedlichster Vertragsklauseln im Wohnungseigentumsrecht. Es enthält kommentierte Muster als praxisorientierte
Arbeitshilfe für die wichtigsten Gestaltungen
und Verträge, und zwar für Teilungserklärungen,
für die Veränderung bestehenden Wohnungseigentums und für Kaufverträge über Wohnungseigentum.

Time for Change
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können auf die sich zunehmend ändernden
Rahmenbedingungen reagieren, indem sie
ihre Ziele und Strategien hinterfragen und
ihre Marktstrategie anpassen. Grundlegende Änderungen der Ziele und Strategien sind eine zentrale Aufgabe der Praxisleitung. Die neuen Ziele und Strategien
können mit Change Management Prozessen in der Organisation umgesetzt und die
Neuerungen implementiert werden. Der
Erfolg einer neuen Strategie steht und fällt
mit deren Implementierung. Wirtschaftsprüfer erbringen anspruchsvolle Bera-

Auch als

Jan Hens ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Certified Public Accountant. Der Autor hat umfassende Erfah-

Mehr Informationen zum Buch unter
rws-verlag.de/84805

rung im Praxismanagement. 1998 wurde er Geschäftsführer einer mittelständischen Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit mehreren Niederlassungen. 2002 machte er sich selbstständig und baute

Dr. Henrich Fabis ist seit 2001 als
Notar in Wuppertal tätig. Er ist mit
der Gestaltung von Wohnungseigentum in der Praxis und den dabei auftretenden Rechtsproblemen
bestens vertraut.

seine eigene Wirtschaftsprüferpraxis in Düsseldorf auf.
Als Interimsmanager und Sanierer hat er langjährige Erfahrung in der strategischen Planung und Unternehmensführung.
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Veränderungsprozesse in
Verwaltung und Wirtschaft
„Optimale Kommunikation bedeutet, eine gemeinsame
Sprachebene zu finden. Prozesse scheitern häufig daran,
dass viel geredet, aber nicht gezielt kommuniziert wird.“

Immer wenn Veränderungen anstehen, wird gerne von einem
Change Management Prozess gesprochen. Change Management ist kein einheitlicher Begriff, dennoch wird er inflationär
gebraucht. Warum wird dieser Begriff sehr unterschiedlich definiert? Deutlich wird das bei der Recherche unterschiedlicher
fachlicher Definitionen sowie in Gesprächen mit Führungskräften, die einen Change Prozess umgesetzt haben oder mittendrin stecken.
Text: Angelika Kindt I Fotos: fotolia

Die Definition kann lauten: Change
schiedlicher Branchen. In öffentlichen VerManagement ist ein systematisch angeleg- waltungen werden Change Prozesse beiter Prozess, der Interventionen auf ver- spielsweise eher als Organisationsveränschiedenen Ebenen einer Organisation
derungen verstanden, in der Wirtschaft
zugleich vorsieht. Der Zielzustand ist die
hingegen sind sie getrieben von betriebsErreichung eines grundlegend neuen, wirtschaftlichen Sichtweisen.
erfolgreichen Veränderungsprozesses. Auf
jeden Fall steht immer dann ein Change „Was verstehen Sie unter Change Management?“
Management Prozess an, wenn es um die
Gesamtheit von Veränderungen geht wie
Einer der Interviewten sagte: „Change
beispielsweise Personalabbau, Kostensen- Management Prozesse werden von außen
kungsprogramme oder Fusionierungen. angestoßen – Loslassen ist schon schwieEine weitere gängige Definition von Dopp- rig.“ Der Büroleiter einer Verbandsgeler besagt: „Den Unternehmenswandel
meinde wusste nicht viel mit dem Begriff
gestalten“. Bei einem Change-Manage- anzufangen, obwohl seine Verwaltung
gerade mitten in einem sehr umfangreiment-Prozess handelt es sich fast immer
um fach- oder organisationsübergreifende
chen Change Management Prozess
steckte. Eine andere Führungskraft antProzesse, die regelhaft von außen an die
Organisation herangetragen werden. Für
wortete spontan: „Change Management
mein Buch zu dem Thema Change- lebe ich mein gesamtes Leben und setze
Management habe ich acht Führungskräfte
es jeweils in Projekten um.“ „Letztendlich
interviewt, um anhand von Praxisbeispie- ist jede Form von Neubeginn ein Change
len aufzuzeigen, wie Führungskräfte im
Management Prozess.“ Einigkeit bestand
Alltag zu dem Thema stehen und damit
darüber, dass zu Beginn eines jeden
umgehen. Die interviewten Personen sind
Change Management Prozesses eine DiaFührungskräfte, die in sehr unterschiedli- gnose notwendig ist, die auf einer gründlichen Bereichen tätig sind. Eine Person hat
chen Analyse aufbaut. Diese Diagnosearsich selbstständig gemacht, ansonsten
beit zeigt die Schwachstellen, aber auch
wurden Führungskräfte aus der öffentli- die Stärken auf. Es ist wichtig herauszufinchen Verwaltung, aber auch aus der Wirt- den, um welche Art von Veränderung es
schaft befragt. Durch Interviews bekommt
sich handelt, damit entsprechend danach
man interessante Einblicke in den Alltag
die Ziele und Handlungsschritte vorgenomverschiedener Arbeitsbereiche, unter- men werden können. Die in dem Buch
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genannten Beispiele, wie eine Fusionierung von Verbandsgemeinden, der Aufbau
einer neuen Organisationsstruktur, werden
angesprochen. Weiter geht es um den Personalabbau eines Regierungspräsidenten
(Mittelbehörde Hessen), aber auch um
Kostensenkung in unterschiedlichen Bereichen. Das verdeutlicht auch, dass hinter
dem Begriff Change Management unterschiedliche Problemstellungen stehen, die
als gemeinsamen Nenner die „Veränderung“ verbinden.
In einem erfolgreichen Veränderungsprozess sind alle Beteiligten Lernende
Veränderungsprozesse sind hochkomplex
und erfordern von der Führungskraft unterschiedliche Fähigkeiten, um den Prozess
voranzutreiben. Dabei steht die Führungskraft im Mittelpunkt. Von ihr werden unterschiedliche Führungsfähigkeiten bzw.
Schlüsselqualifikationen erwartet, um
einen solchen Prozess voran zu treiben.
Eine dieser Fähigkeiten ist das Wissen
über Kommunikation und die Art und
Weise, wie diese gestaltet werden soll.
Einhellig war die Feststellung: Ohne Kommunikation kann es zu keiner Veränderung
kommen.
Kommunikation als Führungsaufgabe
Gerade in der Anfangsphase von Veränderungen ist es besonders wichtig, die Mit-

arbeiter auf den unterschiedlichsten Ebenen mit Hilfe vieler Gespräche einzustimmen. Ein Change Prozess sollte in
einer Art und Weise kommuniziert werden,
dass alle Beteiligten die Möglichkeit haben,
sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das verdeutlicht den hohen Stellenwert von Kommunikation. Wer schon
einmal in einem Change Management Prozess involviert war, wird erlebt haben, wie
notwendig Kommunikation ist. Ständig
wird über das „Miteinanderreden“ gesprochen, im Alltag herrscht allerdings oft das
große Schweigen. Was macht es so
schwierig, miteinander zu reden? Der
Grund können Ängste auf beiden Seiten
sein. Bei der Führungskraft die Bedenken,
zu viel zu versprechen und missverstanden
zu werden, bei den Mitarbeitern die Angst,
nicht ernst genommen zu werden. Kommunikation ist nach Meinung vieler Betei-

ligter das zentrale Element von Change
Management. So kann den Ängsten von
Betroffenen begegnet werden, indem
Bedenken ausgeräumt werden. Das macht
den Weg für eine Unterstützung seitens
der Betroffenen frei. Um das zu erreichen,
ist eine glaubwürdige und ehrliche interne
Informationspolitik Grundvoraussetzung.
Sinnhafte, zielgerichtete Kommunikation
kann durchaus auch ein Teil von Motivation
sein. Kommunikation ist das A und O. Konflikte, die durch schlechte oder mangelnde
Kommunikation entstehen, wieder zu
lösen, erfordert einen höheren Zeitaufwand und hinterlässt Misstrauen. In einen
erfolgreichen Veränderungsprozess sollten
viel Aufmerksamkeit und Zeit für alle Beteiligten einfließen. Die Beteiligten wollen
und müssen erfahren, was auf sie
zukommt. Informationen sollen vollständig
sein, sich aber dennoch auf das Wesentli-

che beschränken. Sie sollen klar und präzise vermittelt werden, um Missverständnisse zu verhindern. Und sie sollen
kontinuierlich und regelmäßig weitergegeben werden. Jeder Mitarbeiter braucht
ein Koordinatensystem, um sich wiederzufinden. Ist das nicht der Fall, entwickelt
sich kein stabiles Miteinander und es kann
kein Vertrauen aufgebaut werden. Und
gerade das ist in Veränderungsprozessen
so notwendig. Durch Gespräche und transparentes Handeln können Mitarbeiter die
Gesamtzusammenhänge nachvollziehen
und verstehen. Werden Lösungen gemeinsam erarbeitet und von einer gezielten,
empathischen Kommunikation begleitet,
ist das der richtige Weg, um alle Beteiligten im Prozess mitzunehmen. Schwierig
wird es, wenn sich Führungskräfte hinter
einem „man“ verstecken oder sich gar als
Opfer präsentieren, das den Veränderungs-
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prozess gezwungenermaßen durchführen
muss. Wenn in angespannten Zeiten gut
miteinander kommuniziert wird, wird auch
das Vertrauen gefördert. Nichts ist für die
Beteiligten schwieriger zu ertragen als
eine Führungskraft, die sich nicht klar
äußert. Optimale Kommunikation bedeutet,
eine gemeinsame Sprachebene zu finden.
Prozesse scheitern häufig daran, dass viel
geredet, aber nicht gezielt kommuniziert
wird. Einer meiner Gesprächspartner,
Logistik-Manager in einem Mischkonzern,
führte dazu aus: „Kommunikation ist ein
entscheidender Punkt und hat natürlich
auch etwas mit Chemie zu tun. Mit jemandem „besonders gut zu können“ darf aber
trotzdem nicht dazu führen, dass sich daraus Handlungen entwickeln, die nicht zum
Wohl des Unternehmens beitragen. Die
interne Kommunikation mit Mitarbeitern ist
ebenso von großer Bedeutung. Ich bin seit
sieben Jahren im Unternehmen beschäftigt und in dieser Zeit hat sich – auch durch
eine funktionierende Kommunikation – ein
Team gebildet, auf das ich mich verlassen
kann.“ In Veränderungsprozessen fühlen
sich Mitarbeiter häufig hin- und hergeschoben. Auch das ist meist das Ergebnis eines
Kommunikationsdefizits. Nichtwissen verunsichert und lässt bei vielen auch das
Gefühl entstehen, nicht wertgeschätzt zu
werden. Wenn die Beteiligten auf ihre Verunsicherung keine Antwort erhalten, ziehen sie sich zurück. Sie blocken ab und
sind wenig bis gar nicht bereit, sich für
neue Strukturen zu engagieren bzw. die
Wege dorthin mitzugehen. Ein Interviewpartner meinte in diesem Zusammenhang:
„Es ist sehr wichtig, offen zu kommunizieren. Früher, da wurde immer eher drum
herumgeredet und hinter verschlossenen
Türen kommuniziert und nie offen, was
sich negativ auf die Stimmung und Motivation ausgewirkt hat. Das habe
ich sozusagen als

abschreckendes Beispiel aus dieser Zeit
und Zuhören. Und das Wichtigste für mich:
mitgenommen. Offenheit ist sehr wichtig.“ Delegieren. Von meinen Leuten weiß ich,
Sinnvoll ist es, Kommunikation in feste
dass sie mit dem, was sie machen, zufrieRegeln einzubetten. Allein das „Miteinan- den sind, aber auf jeden Fall ‚Hunger auf
derreden“ reicht nicht aus. Regelmäßige
mehr‘ haben. Delegieren und VerantworMeetings und Informationsveranstaltun- tung abgeben ist für mich auch eine Art
gen, bei denen eine Zusammenfassung
Motivation für meine Mitarbeiter, damit sie
der Ergebnisse vorgetragen wird – z.B. bestimmte Projekte in eigener Initiative
nach einem abgeschlossenen Projekt- durchführen können (...).“ Und weiter:
schritt – unterstützen diese Offenheit. Sol- „Beim Thema Führen ist es wichtig, die
che Meetings stellen außerdem den not- Stärken der Mitarbeiter zu kennen.“ Mitarwendigen Informationsfluss sicher.
beiter wünschen sich klare Zielvorgaben
und sie schätzen es, wenn Vorgesetzte
Mitarbeiterführung
Souveränität ausstrahlen und mit sich im
Eine weitere Managementaufgabe im Ver- Reinen sind. Fühlen sich Führungskräfte
änderungsprozess ist die Mitarbeiterfüh- als „Opfer“, dann strahlen sie keine Sourung. Um die unterschiedlichen Elemente
veränität aus. Mitarbeiter haben ein Feineines Veränderungsprozesses miteinander
gefühl dafür, ob eine Führungskraft von
zu verbinden, bedarf es eines entsprechen- dem überzeugt ist, was sie sagt und wie
den Führungsstils, der nicht nur Entschlos- sie handelt. Führen bedeutet nicht nur, die
senheit und Durchsetzungskraft beinhaltet, Mitarbeiter zu führen, sondern auch sich
sondern auch von Sensibilität getragen ist. selbst zu führen – Stichwort „SelbstmotiJeder Veränderungsprozess ist individuell. vation“. Während eines Projektes in der
Gastronomie-Branche konnte ich aufDas kann sowohl bei Führungskräften als
auch bei Mitarbeitern Ängste auslösen. schlussreiche Beobachtungen machen,
Viele fragen sich, was die anstehende Ver- wie so etwas praktisch umgesetzt wird.
änderung mit ihnen macht. Und wer mag
Die Führungskraft sah sich als Vorbild und
sich schon auf etwas Ungewisses einlas- scheute sich nicht, sich selber aktiv an der
sen? Beteiligte auf allen Ebenen können
Arbeit zu beteiligen. Sie erwartete nur das
oftmals nicht einschätzen, ob die anste- von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
henden Veränderungen eher ein Problem
was sie auch selber leisten konnte. So
oder eine Chance sind. Ein großer Anteil
bestand immer eine Verbindung zwischen
von Führung geschieht auf der Bezie- der Führungskraft und den Mitarbeiterinhungsebene. Wie geführt wird, zeigt sich
nen und Mitarbeitern. Auf beiden Seiten
in der Kommunikation, Motivation und im
gab es ein entsprechendes Verständnis
Umgang mit Konflikten. Führen heißt unbe- füreinander und für die geplanten neuen
dingt, Mitarbeitern Wertschätzung und
Schritte. Das schaffte nicht nur Vertrauen,
Anerkennung zu geben und sie nach ihren
sondern auch eine Identität mit dem
Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Auf die
Neuen.
Frage „Was fällt Ihnen zum Stichwort Führung ein?“ lauteten die
Antworten: „Reden

Fazit
Die derzeitige Wirtschaft ist geprägt von
schnelllebigen Veränderungen und kurzlebigen Modellen in allen Arbeitsbereichen.
Veränderungen lösen Angst aus, bieten
aber auch immer Chancen. Sie geben allen
Beteiligten die Möglichkeit, sich persönlich
weiterzuentwickeln. Jede Veränderung
beginnt zunächst im Kopf. Die Aufgabe der
Führungskräfte liegt darin, mit gutem Beispiel voranzugehen und bei allen Mitarbeitern die Lust auf die Veränderung zu
wecken. So rücken die Chancen und positiven Aspekte in den Vordergrund. Werden
Herausforderungen als solche verstanden
und angenommen, dann liegt genau hier
die Chance für persönlich-fachliche Weiterentwicklungen. Viele Beteiligte unterschätzen die zeitliche Dimension von Veränderungen und sind versucht, diese im
Schnellverfahren umzusetzen. Bei allen
Ecken und Kanten, die Veränderungsprozesse in sich bergen, sollte der Zeitrahmen
entsprechend geplant werden. Es sollte

bereits in der Planungsphase bedacht werden, dass jeder Veränderungsprozess personelle und organisatorische Ressourcen
bindet. Deshalb muss vorab geklärt sein,
was die anstehenden und geplanten Veränderungen wirklich bringen. Nur der Veränderungen wegen sollte nicht verändert
werden.

Buchtipp
Angelika Kindt
Change-Management
Reihe: Karriere in der Verwaltung

Angelika Kindt ist Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin und hat neben anderen fachlichen Weiterbildungen
eine Ausbildung zur Mediatorin (FH) absolviert. Sie arbeitet als Dozentin, Beraterin und Buchautorin.
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forum Recht + Beratung

Kompetenz hoch zwei: DATEV und
Schweitzer Fachinformationen kooperieren
Zwei Marken, die sicher nicht nur den Steuerberatern unter Ihnen bestens bekannt sind, machen ab sofort gemeinsame Sache. Die DATEV in Nürnberg und Schweitzer Fachinformationen
haben sich entschieden, eine Kooperation einzugehen. Im Gespräch mit dem schweitzerforum
sprechen Barbara Mahlke, Programmleitung Recht + Beratung bei Schweitzer Fachinformationen, und Christian Bock, Leiter Fachliteratur bei DATEV, über die Vorteile der Kooperation –
zum einen für die Unternehmen selber, vor allem aber für Sie als Verbraucher.
An diesem Zeichen erkennen Sie Ihre DATEV-Partnerbuchhandlung. Fachliteratur der DATEV macht auch direkt am Regal auf sich
aufmerksam. Die aktuellen Titel halten wir bundesweit in 14 ausgewählten Schweitzer Fachbuchhandlungen für Sie vorrätig.

Text: Christian Bock, Barbara Mahlke I Fotos: Autoren

Was macht die DATEV-Fachliteratur aus?
Christian Bock: Die DATEV ist vor allem
als IT-Dienstleister und Softwarehaus für
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und
Rechtsanwälte sowie deren Mandanten
aus zumeist mittelständischen Unternehmen bekannt. Die 1966 gegründete
Genossenschaft bietet als Komplettanbietern ihren Mitgliedern aber seit Jahren
auch Fachliteratur an. Seit 2013 verlegen
wir zudem Bücher, die über den stationären und Online-Buchhandel auch Nichtmitgliedern zugänglich sind. Es sind speziell dafür erstellte Fachbücher und
Praxisratgeber, die Steuer- und Unternehmensthemen allgemeinverständlich aufbereiten und zudem auf die Rolle des Steuerberaters in diesem Themenumfeld
hinweisen. Die Inhalte der einzelnen Titel
sind auch für Nichtexperten schnell zu
erfassen und bieten dennoch die inhaltliche Tiefe und fachliche Qualität, die der
Markt von DATEV gewohnt ist.

Wieso haben sich beide Unternehmen zu
dieser Kooperation entschieden?
Barbara Mahlke: Durch die Zusammenarbeit mit DATEV bieten wir unseren Kunden
unter anderem aus den steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen eine noch optimalere Abdeckung ihres Bedarfs an Fachinformationen. Der Vertrieb von ausgewählten Fachmedien der DATEV wird künftig auch über Schweitzer Fachinformationen laufen. Die DATEV-Fachliteratur ist
zurzeit schon an 14 Standorten in unseren
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jeweiligen Buchhandlungen vorrätig. Im
Wesentlichen handelt es sich dabei um
Publikationen, die Mandanten an die Hand
gegeben werden können, um beispielsweise ein bestimmtes Thema zu vertiefen
oder um sie auf ein anstehendes Beratungsgespräch optimal vorzubereiten.
Christian Bock: DATEV baut über die
Kooperation mit Schweitzer Fachinformationen ihr Engagement rund um die Fachliteratur weiter aus, die auch die Vorteile
der Zusammenarbeit mit einem Steuerberater beschreibt.

Wie finden Interessierte bei Schweitzer
Fachinformationen die DATEV-Bücher im
Sortiment?
Barbara Mahlke: Wer den Weg in unsere
Buchhandlungen findet, kann sich leicht an
den leuchtend grünen Hinweisen orientieren, die jede DATEV-Partnerbuchhandlung
kennzeichnen und Interessenten gut sichtbar den Weg zum richtigen Regal weisen.
Vor Ort stehen Ihnen unsere Kolleginnen
und Kollegen selbstverständlich jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite, sofern Sie Fragen, Wünsche oder Beratungsbedarf
haben. Wer die bequeme Variante von
zuhause, unterwegs oder aus dem Büro
bevorzugt, bekommt die DATEV-Titel
auch über unseren Online-Shop unter
www.schweitzer-online.de.
Christian Bock: Im Übrigen ist jetzt auf
der DATEV-Website bei den entsprechenden Büchern auch ein Link zum Webshop
von Schweitzer Fachinformationen gesetzt.

Wie kam es zu der Kooperation zu genau
diesem Zeitpunkt und wie stellen Sie sich
die Zukunft vor?
Christian Bock: Dass sich die Zusammenarbeit gerade jetzt entwickelt hat, zu
einem für beide Seiten idealen Zeitpunkt,
ist tatsächlich ein glücklicher Zufall. Darüber sind wir uns in Nürnberg wie in München, der Zentrale von Schweitzer Fachinformationen, einig. Und dass mit der
aktuellen Vertriebsvereinbarung das „Ende
der Fahnenstange“ nicht erreicht sein
muss, ist uns ebenfalls klar. Diese Vereinbarung ist der erste – und ohne Zweifel ein
sehr wichtiger – Schritt in Richtung Fachinformationsvermittlung für Steuerberater.
Aber wir haben in unserer Zusammenarbeit noch jede Menge Potenzial, das es in
der Zukunft auszuschöpfen gilt.
Barbara Mahlke: Gerade prüfen wir
bereits weitere Möglichkeiten, die sich
über die Fachliteratur hinaus im Umfeld der
Fachmedien für Steuerberater und Rechtsanwälte bieten. Das ist im Moment zwar
noch Zukunftsmusik, rückt aber sicher
schon bald in greifbare Nähe. Sobald sich
Neuigkeiten ergeben, werden wir darüber
selbstverständlich informieren. Wir freuen
uns sehr, dass wir mit der DATEV einen so
renommierten Partner gefunden haben,
mit dem wir Seite an Seite neue Projekte
angehen und realisieren können – innovative Projekte, die vor allem unseren Kunden viele Vorteile bringen.

„Gerade prüfen wir bereits weitere
Möglichkeiten, die sich über die
Fachliteratur hinaus im Umfeld der
Fachmedien für Steuerberater und
Rechtsanwälte bieten.“
Barbara Mahlke leitet die Programmentwicklung des
Geschäftsbereichs Recht und Beratung für die Buchhandelsgruppe Schweitzer Fachinformationen.

„Die Inhalte der einzelnen Titel
sind auch für Nichtexperten schnell
zu erfassen und bieten dennoch
die inhaltliche Tiefe und fachliche
Qualität, die der Markt von DATEV
gewohnt ist.“
Christian Bock ist bei der DATEV als „Leiter Fachliteratur“
verantwortlich für die Publikationen aus den Bereichen
Recht, Wirtschaft und Steuern. Diese werden im Rahmen
des Genossenschaftsauftrages für die Mitglieder der

Vielen Dank für das Gespräch.

DATEV – Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer – sowie deren Mandanten erstellt und vertrieben.
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Drei „goldene Regeln“
zum professionellen Umgang
mit innerbetrieblichen
Konflikten in der
öffentlichen Verwaltung

„Das Ziel des professionellen Umgangs mit Konflikten sollte
nach alldem also nicht darin bestehen, Konflikte vollständig
zu vermeiden, vielmehr sollte versucht werden, die positiven
Seiten von Konflikten zu nutzen und lediglich destruktiven
Auswüchsen entgegenzuwirken.“
stehung und Konfliktverlauf sowie deren
Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren
eine entscheidende Voraussetzung für
einen qualifizierten Umgang mit Konflikten.
Personen, die selbst in einen Konflikt verwickelt sind, können auf der Grundlage
entsprechenden Wissens ihre aktuelle
Situation (zumindest) einigermaßen rational analysieren und dadurch das bisherige
Geschehen sowie den aktuellen Sachstand
besser verstehen. Schließlich ist es
wesentlich einfacher, auf der Grundlage
einer solchen Analyse das eigene weitere

„Ich halte das nicht mehr aus! Ständig dieses Theater mit der
Finanzabteilung, weil kein Geld da ist“. Mit hochrotem Kopf
war Klaus Kowalski in sein Büro gestürzt, seine Stimme überschlug sich vor Aufregung. Seiner Sekretärin Claudia Schmutzler war sofort klar, dass sie ihren Chef heute besser nicht mehr
mit kritischen Angelegenheiten behelligen sollte. Es bestand
kein Zweifel: Klaus Kowalski war mit seinen kreativen Vorschlägen zur Geldbeschaffung bei den dafür zuständigen Kolleginnen und Kollegen auf Unverständnis und heftigen Widerstand
gestoßen – wie schon häufiger.

Verhalten konstruktiv zu gestalten, als
wenn die aktuelle emotionale Erregung
über den Konflikt jede rationale Befassung
mit dem Woher und Wohin unmöglich
macht. Insbesondere Führungskräfte stehen ohne eine ausreichende Wissensbasis
bei Konflikten in ihrem Zuständigkeitsbereich vor einem großen Dilemma: Einerseits fühlen sie sich oft verpflichtet, etwas
zu unternehmen; andererseits sind sie
unsicher, ob die von ihnen beabsichtigte
Vorgehensweise angebracht ist. Bleiben
sie untätig, kann dies als Führungsschwä-

che, aber auch als Akzeptanz konflikthafter
Auseinandersetzungen – mit allen Nebenwirkungen – missverstanden werden. Bei
unangemessenen Interventionen kann
dies die aktuelle Problematik verschärfen,
unter Umständen werden die Führungskräfte sogar selbst in den Konflikt hineingezogen. Das Ziel sollte also darin bestehen, auf der Grundlage umfangreichen
Basiswissens eine qualifizierte Konfliktanalyse vornehmen und daraus Anhaltspunkte
für das weitere Vorgehen ableiten zu können.

Text: Dr. Karl Heinz Blasweiler, Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid I Fotos: fotolia

Konflikte sind ein – von den meisten Menschen vermutlich wenig geschätzter –
„normaler“ Bestandteil des menschlichen
Zusammenlebens. Niemand kann sich auf
Dauer davor schützen, in einen Konflikt
verwickelt zu werden oder einen Konflikt
bei anderen mitzuerleben. Konflikte treten
in allen Lebensbereichen auf, also auch bei
der Arbeit in der öffentlichen Verwaltung.
Die allgemeine Abneigung gegenüber Konflikten ist vor allem zwei Aspekten geschuldet: Zum einen belasten Konflikte das soziale Beziehungsgefüge von Beteiligten und
ihrem Umfeld, zum anderen kann der Konfliktverlauf im Vorfeld nie überzeugend
eingeschätzt werden und birgt somit die
Gefahr massiver Eskalationen. Eine ausschließlich negative Bewertung von Konflikten greift jedoch zu kurz: Konflikte können beispielsweise der Klärung von
Sachverhalten und Positionen dienen,
Missstände und Fehlentwicklungen aufdecken, das Engagement in der „eigenen
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Sache“ anspornen, Verkrustungen
aufbrechen – kurzum: Konflikte
können zu durchaus wünschenswerten Veränderungen führen.
Das Ziel des professionellen
Umgangs mit Konflikten sollte
nach alldem also nicht darin bestehen, Konflikte vollständig zu vermeiden, vielmehr sollte versucht werden,
die positiven Seiten von Konflikten zu nutzen und lediglich destruktiven Auswüchsen entgegenzuwirken. Allerdings ist ein
solches Ziel schneller formuliert als in der
Praxis umgesetzt. Befassen wir uns also
mit drei „goldenen Regeln“ zum professionellen Umgang mit innerbetrieblichen
Konflikten in der öffentlichen Verwaltung.

1

2

3

Konflikte erkennen und richtig analysieren
Auch wenn Konflikte zum Leben dazugehören, verfügen nur wenige Menschen
über strukturiertes Wissen hierzu. Dabei
bildet profundes Wissen über Konfliktent-
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Konfliktbearbeitungs- und Konfliktlösungsansätze kennen und einsetzen
Gewiss, jeder Konflikt ist anders: andere
Konfliktparteien, andere Themen, andere
Rahmenumstände. Gleichwohl muss nicht
in jedem Einzelfall eine völlig neue Vorgehensweise oder Interventionsstrategie
entwickelt werden. Vielmehr reicht es aus,
eine überschaubare Zahl von Konfliktbearbeitungs- und Konfliktlösungsansätzen zu
kennen und – modifiziert nach den jeweiligen Umständen – im konkreten Einzelfall
zum Einsatz zu bringen. Typische Ansätze,
die in Betracht kommen, sind etwa: Konfliktmoderation, Mediation, Schlichtung,
verwaltungsinterne rechtbasierte Entscheidung, Machtentscheidung. Jeder dieser
Ansätze ist mit spezifischen Vor- und Nachteilen verbunden. Die Kenntnis dieser Vorund Nachteile ermöglicht die situationsangemessene Auswahl des bestgeeigneten
Instrumentes und damit eine optimale
Vorgehensweise in der jeweiligen Konfliktlage. Ein Vergleich mag diesen Aspekt
nochmals verdeutlichen: Wenn Sie im trauten Heim einen Nagel in die Wand bringen
wollen, werden Sie dazu vermutlich eher
einen Hammer als einen Schraubenzieher
verwenden; demgegenüber verweigern
Schrauben regelmäßig das Herausdrehen,
wenn man dies mit einem Hammer zu
bewerkstelligen versucht. Bei innerbetrieblichen Konflikten besteht das Ziel dementsprechend darin, einen gut bestückten
„Werkzeugkoffer“ parat zu haben, um das
optimale „Werkzeug“ situationsangemessen auswählen zu können.
Konflikte mit klarer Strategie angehen
Führungskräfte intervenieren in Konfliktsituationen oft situativ-intuitiv, also weniger
aufgrund strategischer Festlegungen. Mit
einer solchen Vorgehensweise sind gleich
mehrere Nachteile verbunden:
a. Die Führungskraft selbst ist verunsichert über die richtige Vorgehensweise
und sieht sich bei einem eskalierenden
Konflikt schnell in einer Druck-Situation,
was wiederum eine rationale Analyse
der Konfliktlage erschwert.
b. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
oft verwundert, wenn Vorgesetzte bei
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b. Die Beschäftigten können auch bei
bereichsübergreifenden Auseinandersetzungen mit einer vereinheitlichten
Vorgehensweise rechnen.
c. Schließlich wird durch das Regelwerk
Transparenz für alle Verwaltungsangehörigen geschaffen, wie mit verwaltungsinternen Konflikten umgegangen
werden soll.
Die Entwicklung eines solchen Regelwerks dürfte – auch wenn sich im Internet
einige Muster finden lassen – zunächst
einigen Aufwand verursachen, insbesondere wenn es gilt, örtliche Besonderheiten
angemessen zu berücksichtigen. Angesichts des zu erwartenden Nutzens dürfte
dieser Aufwand jedoch leicht zu verschmerzen sein.
Ein entspannter Herr Kowalski und eine
verbesserte Zusammenarbeit mit seiner
Sekretärin wären ja schon mal ein netter
Anfang ...

Buchtipp
Dr. Karl Heinz Blasweiler

Konfliktmanagement
für Führungskräfte

Dr. phil. Karl Heinz Blasweiler, Master of Mediation, ist
ausgewiesener Experte im Bereich des betrieblichen Konfliktmanagements in der öffentlichen Verwaltung. Im
Anschluss an seine Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) hat er parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit
Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften und
Soziale Verhaltenswissenschaften studiert. Nach ersten
beruflichen Stationen in der öffentlichen Verwaltung und
der Privatwirtschaft sowie bei einer großen Industriegewerkschaft ist er seit 1997 Beigeordneter der Stadt
Lüdenscheid und verantwortet dort unter anderem den
Personalbereich. Er ist Autor zahlreicher Beiträge in Fachzeitschriften zu vorwiegend betriebs- und personalwirtschaftlichen Fragestellungen und Dozent im Studiengang
Mediation kompakt an der Fernuniversität in Hagen.
Übrigens, umfassende – und anhand zahlreicher Beispiele
illustrierte – Informationen über Konflikte und modernes
Konfliktmanagement (einschließlich einer kommentierten
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Musterdienstvereinbarung) hat der Autor dieses Artikels
bereits für Sie zusammengestellt: Im Band 10 der Reihe
„PöS – Personalmanagement im öffentlichen Sektor“
befasst sich Dr. Karl Heinz Blasweiler ausführlich mit dem
Thema „Konfliktmanagement für Führungskräfte“.
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Konflikten „mal so, mal so“ entscheiden. Die Erwartungshaltung geht eher
in die Richtung, dass Vorgesetzte einer
Strategie folgen und diese über eine
größere Zahl von Fällen hinweg auch
beibehalten.
c. Sofern keine verwaltungseinheitliche
Festlegung besteht, kann es dazu kommen, dass vergleichbare Konflikte durch
verschiedene Vorgesetzte bisweilen
höchst unterschiedlich gehandhabt werden. Dies kann insbesondere bei Konflikten zwischen Beschäftigten unterschiedlicher Arbeitsbereiche zu
erheblichen Irritationen bei allen Beteiligten führen.
Die situativ-intuitive Vorgehensweise von
Vorgesetzten ist bestens geeignet, innerhalb einer Verwaltung für erhebliche Verunsicherung zu sorgen. Zudem ist hiermit
ein nicht zu gering zu veranschlagendes

Risiko verbunden, dass immer wieder von
einzelnen Vorgesetzten unzweckmäßige
und wenig hilfreiche Vorgehensweisen
gewählt werden, was wiederum nicht im
Interesse der Gesamtorganisation liegen
kann.

Aus der Praxis für die Praxis
Anhand von 20 realen Fallstudien aus Konzernen, mittelständischen Unternehmen, Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen erschließt Winfried
Berner das Thema Change Management. Durch den konkreten Praxisbezug
gelingt es dem Autor, die Materie anschaulich zu vermitteln und zur Entwicklung eigener Lösungen anzuregen. Das Buch liefert wertvolle Hilfe und
Denkanstöße, auch zu aktuellen Fragen wie unternehmerische Resilienz
und Stärkung der Krisenfestigkeit.

Was tun?
Eine zunehmende Zahl von Verwaltungen
ist in den letzten Jahren dazu übergegangen, in internen Regelwerken, z.B. in Form
von Dienstvereinbarungen, die aus Sicht
der Verwaltungsleitung wünschenswerten
Verfahrens- und Vorgehensweisen festzuschreiben. Hiermit werden drei wesentliche Ziele verfolgt:
a. Die Führungskräfte werden ein Stück
weit in ihrer Entscheidungsfindung entlastet, ob und wie in einem konkreten
Fall interveniert werden soll. Sie können
sich nunmehr an dem internen Regelwerk orientieren.

 Systematisch auf Fallstudien aufgebaute Einführung
 Neue Fallstudien, darunter: Einführung einer länderübergreifenden
Spartenorganisation, Aufbau eines Shared-Service-Centers

Mit 5 neuen
Fallstudien

Berner
Change!
20 Fallstudien zu Sanierung, Turnaround, Prozessoptimierung,
Reorganisation und Kulturveränderung
2., aktual. und erw. Auflage 2015. 432 S. Geb. € 49,95
ISBN 978-3-7910-3368-6
978-3-7992-6898-1
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forum Bibliotheken

Zukunft Bibliothek –
offen für neue Wege.
4. Schweitzer E-Book Forum,
November 2014 in Hamburg
Das Schweitzer E-Book Forum hat seit seinen Anfängen im
Jahr 2010 zunehmend an Format gewonnen. Was als lokale
Veranstaltung der Fachbuchhandlung Boysen + Mauke in Hamburg begonnen hat, wird inzwischen als zentrale bundesweite
Veranstaltung von Schweitzer Fachinformationen angeboten.

Lizenzverhandlungen mit Verlagen die
Möglichkeit nutzen, über den Vertrag zu
verhandeln. Im Rechtsverhältnis Verlag –
Kunde – Nutzer ist es für Bibliotheken
jedoch schwierig, das dauerhafte Nutzungsrecht zu reklamieren.

Text: Angelika Eilts, Schweitzer Fachinformationen I Fotos: Schweitzer Fachinformationen, fotolia

Next-Generation-Bibliothekssystem: „Alma“

Das Konzept: Mit Vorträgen hervorragender Referenten wird Bibliotheken die Möglichkeit geboten, den digitalen Wandel und
die vielfältigen Veränderungen im Fachinformationsmarkt zu beleuchten und sich
gemeinsam darüber auszutauschen. Inhaltlich geht das Schweitzer E-Book Forum
weit über das Thema E-Books hinaus.
4. Schweitzer E-Book Forum
Hochkarätige Referenten und spannende
Vorträge prägten den Verlauf des 4.
Schweitzer E-Book Forums, das im
November vergangenen Jahres mit rund
130 Teilnehmern in Hamburg stattfand.
Den Eröffnungsvortrag hielt Professor Dr.
Klaus Tochtermann, Direktor der ZBW, der
Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz – Informationszentrum Wirtschaft in Kiel, dessen
Bibliothek gerade kurz zuvor vom Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) als
„Bibliothek des Jahres 2014“ ausgezeichnet worden war.
Science 2.0 – neuer Trend in Bibliotheken
Soziale Medien, so Professor Tochtermann,
etablieren sich im Wissenschaftsalltag und
verändern sowohl Forschungs- als auch
Publikationsprozesse. Es gibt neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Kommunikation, des offenen Diskurses, der
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Teilhabe an Forschungsprozessen und
neue Trends in der Informationsversorgung: Wissenschaftliche Literatur wird
direkt zwischen den Forschenden ausgetauscht, Wissenschaftler organisieren ihre
Informationsversorgung zunehmend selbst.
Zum Beispiel bei der ZBW: Arbeitspapiere
werden von Wissenschaftlern zunächst als
Open Access über EconStor, den Publika- Prof. Dr. Klaus Tochtermann
tionsserver der ZBW, publiziert. Über TwitKann man ein E-Book überhaupt kaufen?
ter und Wikipedia wird auf diese Artikel
Rechtliche Aspekte beim E-Book-Erwerb
referenziert, selbst organisiert durch die
Community der Wissenschaftler. Erst
Etwa 20% des Etats geben Bibliotheken
anschließend – 2 bis 3 Jahre später – wer- aktuell für E-Books aus, so die von Dr.
den diese Arbeitspapiere lizenziert in Zeit- Klaus Junkes-Kirchen, Abteilungsleiter
schriften veröffentlicht. 4 Millionen
Medienbearbeitung an der UniversitätsbiZugriffe gibt es heute bereits auf digitale
bliothek Johann Christian Senckenberg in
Dokumente der ZBW aus überregionalen
Frankfurt am Main, benannte GrößenordLizenzen und Open Access. Diese Ent- nung. Und die Bibliotheken möchten die
wicklung der selbstorganisierten Informa- E-Books dauerhaft behalten. E-Books sind
tionsversorgung birgt jedoch auch eine
jedoch keine Bücher, sondern ComputerGefahr in sich, die Professor Tochtermann
dateien – auf elektronischem Wege
mit den Worten „Je digitaler, desto
erbrachte Dienstleistungen. Für Bibliotheunsichtbarer“ kennzeichnete. Häufig ist
ken ist ein Eigentumserwerb an E-Books
nicht mehr deutlich, wer welche Informa- letztendlich nicht möglich: „Kauf“ oder
tionen zur Verfügung gestellt hat. Mecha- „Miete“ sind immer „nur“ eine Lizenz zur
nismen zu schaffen, damit Wissenschaft- Nutzung unter vertragsrechtlichen Bedinler und ihre Publikationen künftig
gungen. Aber, so Dr. Junkes-Kirchen, ein
wahrgenommen werden können – darin
Lizenzvertrag ist letztendlich Verhandsieht Professor Tochtermann eine wichtige
lungssache und das BGB erlaubt, dass
Aufgabenstellung im Rahmen des Leibniz- individuelle Vertragsabreden immer VorForschungsverbunds „Science 2.0“.
rang haben. Damit können Bibliotheken bei

Roger Brisson, Strategy Director Europe,
Ex Libris in Deutschland, schilderte in seinem Vortrag den Aufbau eines einheitlichen Bibliothekssystems und die Automatisierung der Erwerbungsprozesse bei den
Boston University Libraries (BU Libraries),
USA. Erste Voraussetzung für die Umsetzung war die Zusammenarbeit mit einem
passenden Buchhandelspartner, da der
Beginn des Automatisierungsprozesses im
System des Bibliothekslieferanten startete.
Die verschiedenen Erwerbungstypen wie
Print Orders, E-Books, Approval Plans etc.
und die unterschiedlichen Arbeitsabläufe
mussten miteinander in Einklang gebracht
werden. Neben den Zeitschriften-Erneuerungen und Upgrades galten die nächsten
Schritte der E-Book-Standardeinstellung:
Ist ein zu bestellender Titel als E-Book
erhältlich, soll er auch als E-Book erworben werden. Die Nutzer der BU Libraries
können heute über eine einzige Suchschnittstelle die gesamten Bibliotheksressourcen (E-Books, Bücher, Zeitschriften,
Artikel, Datenbanken etc.) durchsuchen.
Dadurch sind nicht nur die Nutzerzahlen
gestiegen, sondern auch die E-Books deutlich sichtbarer geworden.
Zur Entstehung einer Online-Plattform für
die Wissenschaft: die Nomos eLibrary
Professor Johannes Rux ist Programmleiter Wissenschaft, Juristisches Lektorat bei
der Nomos Verlagsgesellschaft. Er erläu-

terte die Beweggründe, die zur Entwicklung der verlagseigenen Online-Plattform
geführt hatten: Mit Blick auf die Leser aus
dem Wissenschaftsbereich und auch
gegenüber den Autoren, musste eine passende Online-Lösung gefunden werden,
die für Monografien und wissenschaftliches Arbeiten geeignet ist – also eine
gezielte Recherche ermöglicht. Bestimmte
Funktionalitäten sollten dabei unverzichtbar
sein: Kein DRM; eine dauerhafte Verfügbarkeit der Dateien (kein Lizenzmodell!)
sowie ein unbeschränkter Zugang für die
Nutzer (auch Remote Access, auch Nutzung für Semesterapparate). – Gestartet ist
die Nomos eLibrary mit dem Buchprogramm. Anschließend wurden die Zeitschriften integriert. Schließlich wurden
Lehrbücher ins Programm genommen
(auch ohne DRM) sowie Kommentare und
Handbücher (z.B. auch englischsprachige
Kommentare). Langfristig möchte Nomos
auch Open Access integrieren und seinen
Autoren die Möglichkeit bieten, darüber
veröffentlichen zu können.
Der Fachinformationsdienst Medien- und
Kommunikationswissenschaft an der UB
Leipzig
Über drei Jahre fördert die DFG den Aufbau des Fachinformationsdienstes für
Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universitätsbibliothek Leipzig.
Jens Lazarus, Bereichsleiter Medienbearbeitung an der Universitätsbibliothek Leipzig, verwies in seinem Vortrag eingangs
auf die damit verbundene Intention der
DFG, die in eine völlig andere Richtung
geht als die früheren Sondersammelgebiete. Denn das Ziel des FID an der UB
Leipzig ist es, eine suchmaschinenbasierte
Recherche-Oberfläche zu entwickeln, auf
die später eine begrenzte Fachcommunity
von ca. 3.000 Personen über eine gesicherte Authentifizierung zugreifen kann.
Um die E-only-Policy umsetzen zu können,
müssen neue Lizenzmodelle entwickelt
werden, die es erlauben, die Inhalte auch
über die Grenzen von Forschungseinrichtungen für ganze Fachdisziplinen freizuschalten. – Bei Monographien ist eine nutzergesteuerte Erwerbung geplant: Die von
der Fachcommunity benötigten Publikationen sollen erst auf konkrete Anforderun-

gen hin lizenziert oder erworben werden
und nach der Erstnutzung der gesamten
Fachcommunity zur Verfügung stehen.
Werkstattbericht Schweitzer Fachinformationen: Zur gemeinsamen Zukunft von EBL
und ebrary
Mitte 2015 werden EBL und ebrary zu
einer neuen, gemeinsamen Plattform
zusammengeführt. Diese neue Plattform
wird die jeweils besten Bestandteile beider
Plattformen enthalten: das neue LibCentral
(in EBL seit Frühjahr 2014 im Einsatz)
sowie den neuen Reader (in ebrary seit
Sommer 2014 im Einsatz). Catherine
Anderson, Vertriebsleiterin Bibliotheken
bei Schweitzer Fachinformationen, stellte
in ihrem Werkstattbericht den aktuellen
Stand der Entwicklungen vor und gab
einen Ausblick auf die Perspektiven für
2015.
Fazit – und Ausblick auf das 5. Schweitzer
E-Book Forum im November 2015
Das Fazit: Auch dieses Jahr sind spannende Themen aufgegriffen und profund
referiert worden. Es gab viele zufriedene
Gesichter und geradezu begeisterte Äußerungen von den Teilnehmern. Und darauf
hatte Jörg Pieper, der bei Schweitzer Fachinformationen den Programmbereich Bibliotheken verantwortet sowie die Bereiche
E-Content und Produktentwicklung leitet,
bereits in seinen Begrüßungsworten zu
Beginn der Tagung hingewiesen: Das
Schweitzer E-Book Forum ist in der Wahrnehmung vieler Bibliothekare inzwischen
zu einem Veranstaltungsformat mit Fortbildungscharakter gereift. Catherine Anderson stellte abschließend in Aussicht, dass
das E-Book Forum 2015 wieder im November als bundesweite, zentrale Veranstaltung von Schweitzer Fachinformationen
stattfinden wird.

Angelika Eilts ist verantwortlich für das Marketing im
Bereich Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen.
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Das Zeitschriften- und
Agenturgeschäft bei
Schweitzer Fachinformationen –
weitere Herausforderungen
im Fachinformationsmarkt
der Zukunft

ihr Geld zum Erwerb der Fachzeitschriften
bei den Fachverlagen verwendet wurde,
unterblieb genau dies.
Spätestens ab dem Zeitpunkt, als die großen Wissenschaftsverlage wie Springer
Science und Elsevier ihre Rechnungen an
Swets nicht mehr bezahlt sahen und Warnmeldungen an Bibliotheken verschickten,
nahmen die Dinge ihren unvermeidlichen
Lauf und gipfelten schlussendlich in der
Insolvenzmeldung. Zunächst der holländischen Muttergesellschaft, kurz darauf
auch der deutschen Tochter in Frankfurt.
Ein großes Erbe

Das Zeitschriftengeschäft zählt seit Jahrzehnten zu den Grundpfeilern der Geschäftstätigkeit von Schweitzer Fachinformationen. Insbesondere im Wissenschaftsbereich war und ist dieses
Geschäftsfeld seit Jahren einer erheblichen Dynamik unterworfen – auf Seiten der Kunden, der Verlage sowie der Händler.
Text: Jörg Pieper I Fotos: fotolia

Die Ära Swets
Als Ende September 2014 der Informationsdienstleister Swets (Swets & Zeitlinger
Group B.V.) Insolvenz anmelden musste,
löste dies einen gewaltigen Schock bei
Bibliotheken im In- und Ausland aus. Von
weltweit 20 Büros aus bot Swets bis zu
diesem Zeitpunkt Fach- und Wissenschaftsbibliotheken in rund 160 Ländern
spezifische Informations- und Abonnementsverwaltungsdienste an. Nahezu 600
Mitarbeiter sorgten bei der Agentur für die
Betreuung von rund 800.000 Abonne-
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ments. Und nachdem schon das Jahr 2013
mit einem Nettoverlust von 51 Mio. Euro
bei einem gleichzeitigen Rückgang des
Umsatzes um 8% auf 550 Mio. Euro vom
Swets Management als „turbulent“
bezeichnet worden war, musste zum Ende
des vergangenen Jahres am Firmensitz
Leiden in den Niederlanden die Reißleine
gezogen werden.
Prekär für viele Kunden: Die Lieferung
noch ausstehender Hefte in 2014 kam ins
Stocken. Sehr viel gravierender: Viele Kunden hatten noch kurz vor der Insolvenzmel-

dung umfangreiche Abonnementspakete
mit zum Teil siebenstelligen Euro-Beträgen
im Voraus an die Agentur ihres Vertrauens
bezahlt. Problematisch: Während die Kunden sich in der Annahme wähnten, dass

Mit Bekanntgabe der Insolvenzmeldung
setzte sich Schweitzer Fachinformationen,
neben dem verständlichen Wunsch nach
Erweiterung des eigenen Geschäfts, für
kundenorientierte Lösungen bei Bibliotheken und Verlagen ein. Keine ganz einfache
Aufgabe, zählt doch gerade das vierte
Quartal traditionell zu den besonders
arbeitsintensiven Zeiten im Geschäftsjahr.
Binnen kürzester Zeit wurden tausende
Abonnements für Kunden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz durch Neubestellungen und Vorauszahlungen von
Schweitzer abgesichert.

Gelingen konnte dies nur mit einem überaus motivierten Team aus ehemaligen
Swets Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die von Schweitzer neu eingestellt wurden.
In Verbindung mit Schweitzer Kolleginnen
und Kollegen, einem enormen Einsatzwillen und ausgeprägter Teamfähigkeit, wurden die Räder wieder zum Laufen
gebracht. Alle Abteilungen und Kompetenzen, wie Kundenservice, IT, Prozessmanagement, Buchhaltung und Controlling,
waren in dieser Situation gefragt und stellten Tag für Tag Belastbarkeit in Verbindung
mit Flexibilität und Pragmatismus unter
Beweis.
Besonders wichtig: Das Vertrauen der Kunden in die Funktion von Agenturen war
(und ist es zum Teil immer noch) empfindlich gestört. Insbesondere Solvenz und
Bonität des künftigen neuen Partners wurden somit zu ganz entscheidenden Faktoren. In diesem Zusammenhang wurde
Schweitzer Fachinformationen mit seiner
grundsoliden Aufstellung viel Vertrauen
entgegengebracht und es konnten schließlich viele Kunden für eine neue Zusammenarbeit gewonnen werden.
Der Umstand, zunächst die Abonnements
bei Verlagen zu bezahlen und erst dann

Fakturen an die Kunden auszulösen, erscheint zunächst wie eine selbstverständliche Kaufmannseigenschaft. In diesem
Marktsegment ist es aber eben kein typischer Umstand und somit eine Herausforderung, die erfolgreich gemeistert wurde.
Wissenschaftliche Fachzeitschriften als
Instrument des Erkenntnisgewinns
Wissenschaftliche Fachzeitschriften, egal
ob als klassisches Printmedium oder aber
als immer stärker im Vordergrund stehende digitale Ausgaben – die sogenannten E-Journals – stellen eine wesentliche
Informationsquelle im Betrieb wissenschaftlicher Hochschulen bzw. der Forschung allgemein dar. Sehr schnell können
hier neue Forschungsergebnisse publiziert
werden oder bisherige Lehrmeinungen
gestützt beziehungsweise widerrufen werden. Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften macht Erkenntnisgewinn
sichtbar. Vor dem Hintergrund seiner häufigen Veröffentlichungsrhythmen, zumeist
monatlich, gilt die wissenschaftliche Fachzeitschrift immer noch als das überragend
schnelle und zugleich fundierte Fachmedium.

„Jedes Geschäft, auch der Handel mit wissenschaftlichen
Zeitschriften, braucht eine Begründung – sozusagen eine „Win-Win“ Situation: für den Kunden (die Bibliothek oder das Unternehmen)
ebenso wie für den Händler, die Agentur.“
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Somit erfüllt eine wissenschaftliche Publikation vier wichtige Funktionen:
• Registration – Ein wissenschaftliches
Forschungsergebnis kann einem Wissenschaftler zugeordnet werden.
• Certification – Qualität der neuen
Erkenntnis kann durch weitere Wissenschaftler geprüft werden (Peer
Review).
• Awareness – Wissenschaftliche
Erkenntnis kann für weitere Forschung
anderer Wissenschaftler genutzt werden.
• Archiving – Wissenschaftliche
Erkenntnis wird „gespeichert“ und
zugänglich gemacht.
An dem Veröffentlichungs- und Publikationsprozess sind in der Folge verschiedene
Akteure beteiligt, denen jeweils unterschiedliche Rollen zufallen.

Autor

Verlag

Der traditionelle Weg zur Veröffentlichung
von Forschungsergebnissen erfolgt auch
heute noch zumeist in der Form, dass der
Autor seine Ausarbeitung an einen Wissenschaftsverlag übergibt, dieser über Lektorate den Text entsprechend sichtet und
qualitativ prüft bzw. aufarbeitet und danach
in einer seiner, thematisch passenden,
Fachzeitschriften veröffentlicht. Während
Privatpersonen wissenschaftliche Zeitschriften zumeist direkt vom Verlag – also
ohne einen weiteren Zwischenhändler –
beziehen, hat sich im Bibliotheks- und
Unternehmensgeschäft seit langen Jahren
der Bezug über eine Agentur, einen Bibliothekslieferanten oder eben „Intermediär“
etabliert.
Warum der Bezug über eine Agentur?
Jedes Geschäft, auch der Handel mit wissenschaftlichen Zeitschriften, braucht eine
Begründung – sozusagen eine „Win-Win“
Situation: für den Kunden (die Bibliothek
oder das Unternehmen) ebenso wie für
den Händler, die Agentur. Während sich
der Kunde einen Mehrwert gegenüber

30 schweitzerforum

dem Verlagsdirektbezug verspricht, erzielt
stützen und ergänzen. So stellt die Anliedie Agentur einen Erlös aus dem Verkauf
ferung der Zeitschrift nach definierten
Standards – die weit über eine normale
der Zeitschrift selbst (in Form einer vom
Verlag eingeräumten Handelsmarge) sowie „Postzustellung“ hinausgehen – eine
entsprechender Bearbeitungsentgelte für
ebenso nachgefragte Serviceleistung dar
angebotene Serviceleistungen.
wie z.B. eine transparente RechnungsstelInsbesondere das internationale Zeitschrif- lung.
tengeschäft wartet mit vielen spezifischen
Diese Transparenz wird erreicht, indem die
Besonderheiten auf: Hier kennt man bei- Agentur jederzeit einen für den Kunden
spielsweise nicht den unbefristeten Bezug
nachvollziehbaren Nachweis über Verlagseiner Fachzeitschrift, sondern es muss ein
originalpreise in Fremdwährung und die
jährlicher Erneuerungsprozess für jedes
fest vereinbarten DienstleistungspauschaAbo in Gang gesetzt werden. Nur nach
len erbringen kann. Etikettierung, VorsorVorauszahlung des Händlers bzw. der
tierung und Verzollung eingegangener
Agentur, zum Teil weit vor Beginn des
Hefte aus Nicht-EU-Ländern erleichtern
eigentlichen Abonnementzeitraumes, ist
darüber hinaus dem Kunden die weitere
eine passgenaue Lieferung auch im Folge- Verarbeitung gelieferter Hefte in der
jahr gewährleistet. Wobei hier mit Liefe- Bibliothek.
rung eben nicht nur der physische AuslieHerausforderungen im Zeitschriftenmarkt
ferungsprozess publizierter Hefte gemeint
der
Zukunft
ist, sondern eben auch die Bereitstellung
bzw. das Offenhalten von Onlinezugriffen
Der Handel und Vertrieb von Zeitschriften

Agentur

Bibliothek

auf E-Journals, also digitale Zeitschriftenausgaben, und Datenbanken.
So erfordert das Angebot von größeren
Zeitschriftenpaketen in Verbindung mit entsprechenden elektronischen Ausgaben
genaue Kenntnis der Zusammenhänge.
Preisverhandlungen mit den Verlagen können einen langwierigen Prozess darstellen.
Es handelt sich eben nicht um Angebote
von der Stange, sondern häufig genug um
sehr individuelle Pakete, in denen zu
erwartende Nutzerzahlen beim Kunden
ebenso berücksichtigt werden müssen wie
das künftige Abonnementsverhalten des
Kunden insgesamt. Bei diesen „Packages“
geht es oft um Beträge, die je nach Konstellation bis zu sechs- und siebenstellig
sein können. Kein Wunder, wenn man
bedenkt, dass der Einzelpreis für das
Jahresabonnement einer wissenschaftlichen Zeitschrift häufig mehrere tausend
Euro erreicht. Sind die Verhandlungen
geführt und die Preise stehen fest, setzen
viele Bibliotheken auch weiterhin auf traditionelle Dienstleistungen, welche die
Arbeit in der Bibliothek vor Ort unter-

Leser

stellt Agenturen und damit auch Schweitzer Fachinformationen vor große Herausforderungen. Der Medienwandel von Print
hin zu elektronischen Ergänzungs- und
Substitutionsangeboten ersetzt eben nicht
nur einfach die Printzeitschrift durch ein
E-Journal. Auch die Angebotsformen von
Verlagen sowie die Wünsche der Kunden
haben sich durch den Medienwandel
erheblich gewandelt.
Reichte es im Angebot für Printzeitschriften in der Vergangenheit aus, Informationen über die wesentlichen Parameter wie
Jahrespreise, Kündigungsfristen und eventuelle Sonderpreise vorzuhalten, so sind in
einem modernen und zukunftsorientierten
Zeitschriftengeschäft wesentlich mehr
Informationen für eine kompetente Beratung erforderlich: Gibt es überhaupt zu
einer Printzeitschrift eine digitale Ergänzung oder gar Substitution? Was kostet
diese? Wie sieht es mit digitalen Archivrechten aus? Welche lizenzrechtlichen Fragen sind zu klären, wenn die Zeitschrift
campus- oder unternehmensweit genutzt
werden soll? Kann ich auf die Inhalte über

eine App zugreifen? Auf diese und ähnliche
Fragen gilt es Antworten und damit Lösungen vorzuhalten.
Erweitert man die Thematik, löst sich von
der Betrachtung einer spezifischen Zeitschrift und rückt die Möglichkeiten digitaler
Fachinformationsquellen insgesamt in den
Fokus, so ergeben sich weitere signifikante Veränderungen bezüglich Nutzung
und Angebot. Weg von der spezifischen
Zeitschrift, hin zu größeren Zeitschriftenpaketen und Datenbanklösungen, gleichsam digitalen Fachbibliotheken. Während
Bibliotheken im Erwerb umfangreicher
„Pakete“ die Chance sehen, ihren Campus
flächendeckend mit hochwertigem Verlagscontent auszustatten – der im Paket
preiswerter ist als die Summe der Einzeltitel –, können Verlage umgekehrt ein oft
sehr kleinteiliges Geschäft mit Einzeltiteln
über mehrere Vertriebswege bequem bündeln. So werden komplette Verlagsinhalte
positioniert und zielgruppenspezifisch
angeboten.
All diese Anforderungen sind mit traditionellen „Bordmitteln“ nicht mehr zu lösen.
Die zur Verfügung stehenden traditionellen
Katalogwerke und internen Informationsquellen reichen nicht aus, stoßen strukturell an ihre Grenzen und müssen signifikant
erweitert werden.
„Digitale Dienste“ – Die Schweitzer Antwort auf einen sich verändernden Markt
Das im Laufe der Jahre an den verschiedenen Schweitzer Standorten zusammengetragene Wissen und Know-how im digitalen Fachinformationsmarkt galt und gilt es
an einer zentralen Stelle zu konsolidieren
und auszubauen, um daraus zukunftsorientierte Dienstleistungen und Produkte zu
entwickeln. Informationsredundanzen
müssen im Wettbewerb um die bestmögliche Kundenberatung abgebaut werden.
Dies folgt schlussendlich immer der Prämisse, zentraler und kompetenter
Ansprechpartner bereits selbst gut informierter Kunden zu sein.
Vor diesem Hintergrund konstituierte sich
bei Schweitzer Fachinformationen in den
vergangenen zwei Jahren eine eigene
Abteilung, die an zentraler Stelle vielfältige
Aufgaben im Zusammenhang mit dem
„Digitalen“ übernommen hat. Fünf Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter bringen in dieser Abteilung Expertenwissen gepaart mit
Engagement und Pragmatismus ein.
So erweitern die Digitalen Dienste die
Katalogbasis von Schweitzer um sogenannte „Print to Electronic“-Relationen.
Sie machen darüber hinaus deutlich, wo es
digitale Alternativen gibt und wie sich
diese lizenzrechtlich und preislich darstellen lassen.
So besteht für Kanzleien aus dem Rechtsund Beratermarkt die Serviceleistung,
sämtliche Printbezüge auf digitale Alternativen hin zu analysieren. Auf Basis eines
solchen „Erwerbungsprofils“, in Verbindung mit relevanten Bemessungsgrößen
wie Kanzleistruktur (regional, überregional)
und Anzahl Berufsträger, kann dann sehr
spezifisch ein digitales Alternativangebot
vorgestellt werden.
Aber auch die Verhandlungsführerschaft
für Kunden aus dem akademischen Bibliotheksmarkt oder Unternehmensumfeld
gegenüber zahlreichen Wissenschaftsverlagen, insbesondere aus dem Ausland,
stellt eine weitere Kernkompetenz von
Schweitzer Fachinformationen dar, welche
durch Zuarbeit und Unterstützung der Digitalen Dienste stetig qualitativ verbessert
wird.
Abschließend sei auch auf eigene Entwicklungen von Schweitzer Fachinformationen
hingewiesen: Ein Web-Shop mit weit über
20 Millionen Artikeln sowie ausgefeilte
Beschaffungslösungen (E-Procurement)
werden noch in diesem Jahr durch eine
Schweitzer eigene Plattform ergänzt, die
es sich zur Aufgabe gesetzt hat, als
„Mediathek“ sämtliche Fachinformationen
eines Kunden, egal ob Printmedium oder
digital, komfortabel und bequem im Zugriff
zu halten.
Über eine umfangreiche Suche in allen zur
Verfügung stehenden Metadaten kann insbesondere ein bequemer Zugriff auf digitale Produkte erfolgen. Ein ausgefeiltes
Rechte- und Rollensystem stellt die Produkte entsprechend der erworbenen Lizenzen zur Verfügung. Single-Sign-On, also
die Möglichkeit eines Nutzers, ohne weitere Login-Prozeduren auf alle für ihn registrierten Datenbanken zugreifen zu können,
wird dabei ebenso selbstverständlich
angeboten wie eine Metasuche. Damit ist

eine Funktionalität gemeint, welche einen
oder mehrere Suchbegriffe parallel gegen
alle für den Kunden registrierten Datenbanken laufen lässt und im Anschluss eine
übersichtliche Darstellung der Treffer (verlagsweise sortiert) generiert.
Auch hier nach dem Motto: einfacher und
bequemer Zugriff auf alle dem Kunden zur
Verfügung stehenden Fachmedien.
Fazit
Der Veränderungsprozess im Fachinformationsmarkt ist im vollen Gange. Diese Veränderungen registrieren Kunden, Verlage
und Handel. Das mag banal klingen, gleichwohl sollte genau dieser Veränderungsprozess in all seinen Ausprägungen nie aus
den Augen verloren werden. Und auch
wenn die Veränderungen im Jahreswechsel nicht immer exponentiell erfolgen, so
zeigt die Tendenzkurve doch stets in die
eine Richtung.
Für einen Fachinformationsanbieter wie
Schweitzer Fachinformationen bedeutet
das, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle zu überdenken – oder gleich komplett
neu zu (er)finden. Hierfür sind erhebliche
Investitionen erforderlich. Dies sowohl in
Technik, „Hardware“, aber eben auch in
entsprechend gut geschultes Personal mit
weitreichenden Kenntnissen – insbesondere im digitalen Fachinformationsmarkt.
Schweitzer Fachinformationen wird sich
diesen Herausforderungen zielstrebig und
mit Augenmaß stellen. Solvenz und Bonität, als Grundlage verlässlicher Geschäftsbeziehungen, bilden mit der Kraft und dem
Willen zu Veränderung und Innovation eine
gute Voraussetzung für einen zuversichtlichen Ausblick auf die nächsten Jahre.

Jörg Pieper ist Leiter E-Content, Produktentwicklung und
Programmleiter Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen in Berlin.
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forum Leben

Wiebke Rieck ist studierte Innenarchitektin und Inhaberin
von „HOMEstaging-RUHR“. Sie gehört dem Vorstand der
DGHR (Deutsche Gesellschaft für Home Staging und
Redesign) an und bildet Home Stager aus. Sie ist Spezialistin für bewohnte Immobilien, bei denen die Frage nach
der richtigen Farbwahl einer der wichtigsten Punkte ist.

Wir lieben Farbe!
Iris Houghton ist als Home Stagerin eine Expertin im

Farben beeinflussen unsere Stimmung. Wir reagieren auf Farben nie neutral. Mit bestimmten Farben fühlen wir uns heiter
und voller Energie, mit anderen können wir uns besonders gut
entspannen oder fühlen uns einfach nur wohl.

Herrichten und in der Vermarktung von Verkaufsimmobilien. Sie berät bei der farblichen Gestaltung von Wohnbereichen. Sie hält Vorträge, Seminare und bildet aus. Sie ist
der Vorstand des Berufsverbandes der deutschen Home
Stager „DGHR“. Gemeinsam mit Tina Humburg veröffentlichte sie bereits das Buch „Home Staging – Wie man
Menschen in Immobilien verliebt“.

Text: Wiebke Rieck und Iris Houghton, Blottner Verlag I Fotos: fotolia, Blottner Verlag

Auf die Farb-Wirkung kommt es an
Im Alltag machen sich die meisten von uns
normalerweise keine großen Gedanken
über Farbe – zumindest keine analytischen.
Wir achten auf Trends – vor allem in der
Mode – und kombinieren, was gerade
angesagt ist. Man trägt zum Beispiel eine
Kombination von Blautönen, die meist exotische Namen haben: Aqua, Kornblume,
Lapis usw. Warum passen einige Farben
besser zueinander als andere? Oder, auf
unseren Wohnraum übertragen: Warum
fühlen wir uns mit manchen Farbkombinationen wohl, mit anderen aber nicht? Stellen Sie sich vor, es ist Winter und richtig
kalt und ungemütlich draußen. Sie möchten sich aufwärmen und es gibt zwei
Cafés. Das eine ist in einem orangen Terrakottaton gestrichen, das andere in Türkisblau. Für welches Lokal entscheiden Sie
sich? Es ist wahrscheinlich das mit dem
Terrakottaton. Im Winter fühlen wir uns da
einfach wohler. Im Sommer, z.B. im hei-
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ßen Juli, wäre es wahrscheinlich genau
umgekehrt, oder?
Warum ist Licht so wichtig?
Um den bestmöglichen Wohlfühlfaktor im
Raum zu bekommen, sollten Sie immer
versuchen, so viel Licht wie möglich aus
dem Raum herauszuholen. Obendrein
beeinflusst Licht enorm die Wirkung einer
Farbe. Ob z.B. die Farbe eines Teppichs
zuhause genauso strahlend wie im Schaufenster des Ladens wirkt, hängt davon ab,
wie viel und vor allem auch welches Licht
im neuen Umfeld daraufscheinen wird.
Licht beeinflusst unsere Stimmung. Helles
Licht macht uns wach, trüberes oder
schummeriges Licht lässt uns entspannen.
Farben wirken, je nachdem was für ein
Licht auf sie scheint, unterschiedlich.
Welche Farbe passt zu welchem Licht?
Bedenken Sie immer die Stimmung, die
Sie erzeugen möchten. Wollen Sie in

einem sehr hellen Raum zum Beispiel ein
intensives Rot nutzen, dann wird diese
Farbe durch das viele Tageslicht noch einmal intensiver. Ist Rot also in diesem Fall
die richtige Farbe? Oder soll das Zimmer
eine ruhigere Stimmung haben? Dann ist
Rot als Wandfarbe ungeeignet und sollte
eventuell nur in den Dekorationen verwendet werden. Es muss aber Rot sein? Dann
variieren Sie im Farbton. Ist eine trübere
Variante besser geeignet als eine intensive
Farbe? Oder ein dunklerer Ton besser als
ein heller? Grundsätzlich gilt, dass helle
Räume eine trübere Wandfarbe vertragen.
Um einen „Geblendet-sein-Effekt“ von
weißen Wänden in südlich ausgerichteten
Räumen zu vermeiden, können Sie einfach
ein bisschen Grau oder Braun in Ihren weißen Farbton mischen. Bei nördlich ausgerichteten Zimmern dagegen ein wenig
Gelb dazumischen. So vermeiden Sie, dass
Ihre weißen Wände durch nördliches Licht
einen „Grauschleier-Effekt“ bekommen.

Die Farben für westlich und östlich ausgerichtete Räume sollten Sie nach der
gewünschten Stimmung und der Menge
des vorhandenen Lichts auswählen.

Picasso hat dazu gesagt: „Warum beginnen zwei Farben zu singen, wenn man sie
nebeneinander stellt? Kann das jemand
erklären?“

Buchtipp

Wohn-Wohlfühl-Farben

Der Praxisratgeber

Ist es Ihnen schon einmal so ergangen?
Sie haben ein schönes Accessoire, zum
Beispiel ein türkisfarbenes Kissen, gefunden, tragen es nach Hause und haben
schon ein Bild im Kopf, wie schön es sich
auf dem roten Sofa machen wird? Und da
liegt es dann – und es sieht überhaupt
nicht so aus, wie Sie es sich vorgestellt
haben. Der Grund könnte sein, dass Farben, die nebeneinander zu sehen sind, miteinander „kommunizieren“. Sie wirken
miteinander anders, als wenn man jede für
sich sieht. Wenn also das Kissen nicht die
gewünschte Wirkung hat, dann haben Sie
eventuell Farben miteinander kombiniert,
die nach den üblichen Farbregeln zusammen nicht harmonisch wirken. Pablo

Das Buch „Wohlfühlfaktor Farbe – Ein Praxishandbuch für die Gestaltung in Ihrem
Zuhause“ (Blottner Verlag, 65232 Taunusstein) zeigt, wie Sie Ihre ganz persönlichen Wohn-Wohlfühl-Farben finden und
wie Sie Räume ganz individuell farblich so
gestalten, dass sie zu Ihnen passen und
Sie sich darin wohlfühlen. Dieses Buch
bietet einen Farbtypen-Test ebenso wie
Checklisten, die Sie Schritt für Schritt zu
Ihrem Wohlfühlraum bringen. Die richtige
Farbe für das gewünschte Gefühl oder den
gewollten Effekt auszusuchen kann jeder
lernen. Dieser Praxisratgeber zeigt Ihnen,
wie.

Ein Praxishandbuch für die Gestaltung in
Ihrem Zuhause

Wiebke Rieck und Iris Hougthon

Wohlfühlfaktor Farbe

Blottner Verlag GmbH
1. Auflage 2015, ca. 288 Seiten
durchgehend farbige Bilder, gebunden
Euro 24,90
ISBN 978-3-89367-146-5
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Thriller/Krimi
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Volker Weidermann

Ostende 1936, Sommer der Freundschaft
In Volker Weidermanns Bestseller werden unterschiedliche Charaktere im wahren Leben beschrieben. Die Eckdaten stehen fest und die handelnden
Personen sind real. Der Feuilletonchef der FAS
berichtet spannend und aufschlussreich über
Schriftstellerpersönlichkeiten, die im dritten Reich
schon verboten und verfemt waren, über deren
Umgang mit dem Veröffentlichungsverbot und den
eigenen Befindlichkeiten. Stefan Zweig, Joseph
Roth, der „rasende Reporter“ Egon Kisch, Arthur
Koestler und Ernst Toller und dazu Irmgard Keun
sind die Protagonisten in diesem überaus lesenswerten und spannenden Roman, der nebenbei den
Leser in die deutsche Exilliteratur führt. Der Tanz
auf dem Vulkan. Die Beschreibung einer Lebensfeier, die nur Verzweifelnden gelingt.

Verlag: Heyne
n)
Euro 34,9 9 (gebunden, 408 Seite
ISBN: 978- 3-45 3-26 9552

Sachbuch

Euro 13,9 5 (E-Hörbuch)
ISBN: 978- 3-8371-2940- 3

Udo Ulfkotte

Gekaufte Journalisten
Dass man nicht alles glauben darf, was in den Zeitungen und Zeitschriften steht, ist hinläng lich
bekannt. Auch die Tatsache, dass die politische
Berichterstattung von Medium zu Medium aus
einem andere n Blickw inkel erfolgt , ist nichts
Neues. Udo Ulfkotte öffnet uns mit seinem Buch
die Augen, nennt konkrete Namen von Journalisten, Tageszeitungen und auch Fernsehsendern und
zeigt die Verbin dungen zu den verschiedenen
Geheimdiensten auf. Bei uns in Deutschland ist
Lobbyismus zwar öffentlich längst nicht so präsent
wie beispielsweise in den USA, aber dennoch lenken die Vertreter unsere „unabhängige“ Berichterstattung stärker, als wir es vielleicht vermuten.

Verlag: Kiepenheuer und Witsch
Euro 17,99 (gebunden, 160 Seiten)
ISBN: 978-3-462-04600-7

Euro 15,99 (E-Book)
ISBN: 978-3-462-30766-5
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gelungenen Anspruch, den Leser in eine fiktive
Welt zu führen über die man noch längere Zeit sinniert und nachdenkt. Und beide Bücher kommen
in nicht zu voluminöser Aufmachung daher, so
dass man eher geneigt ist, sich den Themen zu widmen.
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Roman

... auch als
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verfügbar!

Ian McEwan

Kindeswohl

Verlag: Kopp
Euro 22,95 (gebunden, 336 Seiten)
ISBN: 978-3- 86445-143-0

Euro 19,99 (E-Book)
ISBN: 978-3- 86445-164-5
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forum Welt der Informationen

forum Antonias Welt

Buchtipp
Matthias Stolz | Ole Häntzschel

Der Preis des Stroms

Stolz’ & Häntzschels
Welt der Informationen

Text: Knaur Taschenbuch Verlag I Fotos: fotolia, Buch „Welt der Informationen“

Neues aus Antonias Welt.
Text: Antonia Müller I Fotos: fotolia

„Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“
von Matthias Stolz und Ole Häntzschel
Mehr oder weniger Wissens-, aber immer Anschauungswertes aus den verschiedensten Bereichen unseres Lebens – spannend verpackt von Matthias Stolz und Ole
Häntzschel, den Autoren der Deutschlandkarte und der Jahresschau 2010. In unzähligen Grafiken, Übersichten und Illustrationen veranschaulichen sie uns 111 Fragen,
neue Trends, Themen und Tendenzen, die wir so noch nie gesehen haben.

Offen für Neues. Schönes bleibt.

Originalausgabe von Dezember 2011
224 Seiten, durchgehend vierfarbig
Euro 12,99
ISBN 978-3-426-78479-2

So langsam werden die Tage wieder länger
tenwissenschaften studiert haben, um so
ein Dokument zu laden, zu speichern und
und ich kann im Freien laufen gehen. Sich
nach einem anstrengenden Tag in der
schlussendlich auch zu lesen. BemerkensRedaktion noch aufzuraffen und in eine
wert, wie sehr sich unsere Welt in so kurMuckibude zu marschieren ist
zwar nicht immer einfach, aber
so ein Fitness-Studio hat auch
seine Reize: Hier kann ich vor
mir auf dem Laufband mein
Tablet platzieren und beim
Kalorienverbrennen auch
gleich noch die Abendzeitung
lesen. So vergeht die Zeit
schneller und ich tue nicht nur
etwas für meine körperliche
Fitness, sondern auch für die
im Kopf. Ach, so ein Reader ist
schon ein tolles Ding. Da brauche ich nur an Urlaube zu denken. Früher, als Taschenbücher
oder gar Hardcover stapelweise mit mir auf Reisen gingen, musste ich schwerer
heben und – was fast schlimmer war – ich konnte mindestens zwei Paar Schuhe weniger einpacken. Jetzt wandert
mein federleichtes Tablet, vollgestopft mit E-Books, einfach
ins Handgepäck. Praktisch.
Genau in diesem Moment im
Bus ist um mich herum mehr
als jeder Zweite mit seinem Smartphone
zer Zeit verändert hat. Man kann mich
ruhig „altmodisch“ nennen, aber dem
oder Tablet beschäftigt und liest. Das
medialen Wandel zum Trotz habe ich
Angebot an elektronischer Lektüre ist ja
auch wirklich riesig. Egal, ob ein Buch, die „echte“ Bücher immer noch sehr gerne in
Tageszeitung oder das E-Paper einer Zeit- der Hand. Ich finde sie einfach schön.
schrift – alles ist online zu bekommen. Punkt. Bei mir zuhause steht zum Beispiel
Mittlerweile gibt es jede Menge Möglich- auch noch eine große Enzyklopädie von
keiten, sich E-Books und Zeitschriften her- Brockhaus, die mittlerweile schon gar
nicht mehr gedruckt wird. Okay, ich
unterzuladen. Das Prozedere wird zum
schaue eigentlich selten bis nie hinein –
Glück immer einfacher und ist längst nicht
mehr nur etwas für PC-Nerds. Noch vor
Wikipedia ist einfach schneller und bequeein paar Jahren musste man ja fast Rake- mer –, aber die 24 Bände sehen toll aus.

Bücher sind für mich eben etwas ganz
Besonderes. Ich bin mit ihnen aufgewachsen, habe sie in der Schulzeit oft verflucht
und hänge dennoch bis heute an ihnen.
Auch wenn ich das Neue
nicht mehr missen möchte,
irgendwie hat doch alles
seine Berechtigung. Soll ich
zum Geburtstag oder zu
Weihnachten wirklich ein
E-Book verschenken? Klar,
das geht, aber ich finde es
irgendwie komisch. Wie soll
ich denn um Luft eine große
Schleife binden? Vor einigen
Jahren hieß es, dass das
gedruckte Buch bald komplett verschwinden wird.
Etwas, das vollständig außerhalb meiner Vorstellungskraft
liegt. Laut dieser Prognose
müssten wir heute eigentlich
schon komplett „papierfrei“
sein. Sind wir aber nicht. Und
das ist auch gut so. Denn so
kann ich mich nach meiner
Laufrunde im Park mit einem
Buch aus Papier und Leim
gemütlich auf die Couch
legen und lesen. Ich freue
mich schon auf den typischen Geruch von Druckerschwärze, aufs Rascheln beim Umblättern
und einfach auf dieses Gefühl, „etwas
Reelles in der Hand zu haben“.

„ ... irgendwie hat doch
alles seine Berechtigung!“

Scan aus dem Buch „Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“
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Herzlichst,

Ihre Antonia.
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Literatur und Services

Die Bibel des EStG-Rechts:
Beim Print und auch bei Online.

Schweitzer Fachinformationen I Ihre Fachbuchhandlung in 24 Städten

Berlin I Schweitzer Sortiment oHG
berlin@schweitzer-online.de

Hamburg I Boysen + Mauke oHG
hamburg@schweitzer-online.de

Buchhandlung Berlin-Mitte:

Buchhandlung:

Französische Str. 14 I 10117 Berlin
Tel: +49 30 254083-115 / -145 / -146
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg:

Holtzendorffstr. 18 I 14057 Berlin
Tel: +49 30 254083-301
Verwaltung:

Alt-Moabit 91c I 10559 Berlin
Tel: +49 30 254083-0
Bonn I Witsch, Behrendt + Schweitzer oHG
behrendt@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Am Hof 5a I 53113 Bonn
Tel: +49 228 72630-0
Filiale Mensa (Fachgebiet Recht):

Nassestr. 11 I 53113 Bonn
Tel: +49 228 2412-13

Bremen I Kamloth + Schweitzer oHG
kamloth@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Ostertorstr. 25-29 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 33937-0
Buchhandlung Geist:

Balgebrückstr. 16 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 327173
Chemnitz I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
chemnitz@schweitzer-online.de
Reichenhainer Str. 34-36 I 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 4335-0
Dortmund I Buchhandlung Dreist
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
dreist@schweitzer-online.de
Kaiserstr. 25 I 44135 Dortmund
Tel: +49 231 572579
Dresden I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
dresden@schweitzer-online.de
Schweizer Str. 3b (Eingang Hohe Str.)
01069 Dresden I Tel: +49 351 217766-0
Düsseldorf I Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Nordstr. 27 I 40477 Düsseldorf
Tel: +49 211 49874-0
Verwaltung:

Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0
Frankfurt I Kerst + Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0

Potsdam I Schweitzer Sortiment oHG
potsdam@schweitzer-online.de
Friedrich-Ebert-Str. 117 I 14467 Potsdam
Tel: +49 331 2709629

Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 44183-180
An der Uni: Schlüterstr. 16 I 20146 Hamburg
Tel: +49 40 44183-170
Verwaltung: Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0

Regensburg I Pfaffelhuber
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
pfaffelhuber@schweitzer-online.de
Glockengasse 7 I 93047 Regensburg
Tel: +49 941 52096

Hannover I Fachbuchhandlung Herrmann
ZN der Boysen + Mauke oHG
herrmann@schweitzer-online.de
Volgersweg 4a I 30175 Hannover
Tel: +49 511 357277-0

Schwerin I Schweitzer Sortiment oHG
Vertriebsbüro Wladimir Neumann
mv@schweitzer-online.de
Peckateler Str. 15 I 19065 Raben Steinfeld
Tel: +49 3860 5059807

Karlsruhe I Hoser + Mende KG
mende@schweitzer-online.de
Karlstr. 76 I 76137 Karlsruhe
Tel: +49 721 98161-0

Mannheim I Hoser+Mende KG
Vertriebsbüro
mannheim@schweitzer-online.de
Wattstr. 21-23 I 68199 Mannheim
Tel: +49 621 42944522

Verwaltung:

Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-0
Nürnberg I Zeiser + Büttner
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
In der Innenstadt:

Hallplatz 3 I 90402 Nürnberg
Tel: +49 911 2368-0

■

Oldenburg

Buchhandlung Thye

Schweitzer Sortiment
Hamburg (Vertriebsbüro)
Boysen + Mauke
Buchhandlung im JohannisContor
Buchhandlung an der Universität

Berlin

Kamloth + Schweitzer
Buchhandlung Geist

Hannover

Schweitzer Sortiment

Schweitzer am Campus

Dresden

Düsseldorf

Goethe Buchhandlung

Leipzig

Goethe Buchhandlung

Schmidt, EStG, Einkommensteuergesetz

Universitätsbuchhandlung Leipzig

Köln

Chemnitz

Witsch + Behrendt

Bonn

Goethe Buchhandlung

Wiesbaden
Scherell + Mundt

34. Auﬂage. 2015. Rund 2600 Seiten.
Print: In Leinen ca. € 99,–
ISBN 978-3-406-67010-7
Online: ca. € 109,– (für 1 User, zzgl.
MwSt., 6-Monats-Abo)
(Erscheint im März 2015)

Frankfurt

Kerst + Schweitzer

Mainz

Nürnberg

Zeiser + Büttner
Universitätsbuchhandlung

Scherell + Mundt

Mannheim

Hoser + Mende (Vertriebsbüro)

Karlsruhe
Hoser + Mende

Regensburg

Stuttgart

Buchhandlung Pfaffelhuber

Hoser + Mende

Halle I Schweitzer am Campus
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
halle@schweitzer-online.de
Barfüßerstr. 12 I 06108 Halle (Saale)
Tel: +49 345 501333

Oldenburg I Buchhandlung Thye
ZN der Kamloth & Schweitzer oHG
thye@schweitzer-online.de
Schlossplatz 21-23 I 26122 Oldenburg
Tel: +49 441 361366-0

München

Schweitzer Fachinformationen
Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz
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Online mit Verlinkung und
Zugang zu weiterführenden
Rechtsquellen sowie auf die
Vorauﬂagen (ab der 31. Auﬂ.)

Halle

Buchhandlung Dreist

Witsch + Behrendt

Als Buch und Online-Modul
erhältlich

Potsdam

Fachbuchhandlung
Herrmann

Dortmund

Von erfahrenen Richtern
geschrieben

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte, Finanzverwaltung,
Finanzgerichte, Unternehmen.

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Bremen

Jährlich, handlich, präzise,
kurz und knapp mit Rechtsstand 1. Februar 2015

Zielgruppe:

Schwerin

Mainz I Scherell + Mundt
ZN der Kerst+Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Kaiser-Friedrich-Str. 6 I 55116 Mainz
Tel: +49 6131 2835-0

Lenbachplatz 1 I 80333 München
Tel: +49 89 55134-150 und 160

■

Wiesbaden I Scherell + Mundt
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Gerichtsstr. 9 I 65185 Wiesbaden
Tel: +49 611 30823-66

Leipzig I Universitätsbuchhandlung Leipzig
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
leipzig@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 20 I 04109 Leipzig
Tel: +49 341 21637-0

Buchhandlung:

■

Stuttgart I Hoser + Mende KG
hoser@schweitzer-online.de
Wilhelmstr. 12 I 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 16354-0

Köln I Witsch, Behrendt + Schweitzer oHG
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0

München I Schweitzer Sortiment oHG
muenchen@schweitzer-online.de

■
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Hinz / Junker / V. Rechenberg / Sternel
Formularbuch des Fachanwalts Mietund Wohnungseigentumsrecht
3. Auflage 2016, ca. 1.100 Seiten,
gebunden, ca. € 128,–
ISBN 978-3-472-08507-2
Erscheint voraussichtlich Oktober 2015
In dem Formularbuch finden Sie neben
klassischen Vertragsmustern auch Berechnungsbeispiele, Checklisten und Schriftsatzmuster zu speziellen Problemfällen - und das
mit zahlreichen Bezügen zu angrenzenden
Rechtsgebieten wie Familienrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht und Prozessrecht.
Das Werk beinhaltet die aktuelle Mietpreisbremse-Thematik.

Im Buchhandel erhältlich.

Harz / Riecke / Schmid (Hrsg.)
Handbuch des Fachanwalts Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
5. Auflage 2015, 2.772 Seiten,
gebunden, € 159,–
ISBN 978-3-472-08902-5

Das Handbuch berücksichtigt den gesamten
Fächerkanon der Fachanwaltschaft für Mietund Wohnungseigentumsrecht, geht in Teilbereichen sogar über diesen hinaus, um den
Praxisanforderungen der Mandatsbearbeitung in vollem Umfang gerecht zu werden.
Das Buch berücksichtigt bereits den aktuellen Gesetzesentwurf zur Mietpreisbremse.

Prütting / Wegen / Weinreich (Hrsg.)
BGB Kommentar
10. Auflage 2015, ca. 3.800 Seiten,
gebunden, ca. € 130,–
ISBN 978-3-472-08651-2
Erscheint voraussichtlich April 2015

Die Neuauflage berücksichtigt u.a. die
folgenden Entwicklungen:
■ Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie und zur Änderung des
Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung vom 20. September 2013
■ Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der
Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013
■ Gesetz zur Förderung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten vom
10. Oktober 2013
Gesetzesstand 01.04.2015
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