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Worte können viel bewegen. Allemal in einer Informationsgesellschaft wie der unseren, in der nicht
nur jedes Wort, sondern auch jede
Geste, jeder Fauxpas, jedes Bild
binnen Sekunden digitalisiert und
medial aufbereitet in der Welt Verbreitung finden kann. Umso wichtiger ist es, Worte mit Bedacht zu
wählen. Das haben wir selbstverständlich auch in der vorliegenden Ausgabe des Schweitzer Forums getan. Unseren
Fokus legen wir diesmal auf das Thema „Bewegung“ und
nähern uns seinen unterschiedlichen Facetten aus vielen verschieden Richtungen.
Schon eine kleine, unscheinbare Bewegung mit dem Zeigefinger auf der Computermaus genügt, um sich durch die
unendlichen Weiten des Internets zu klicken. Welche Webseiten sich vor Ihren Augen öffnen, hängt oftmals von einem
ausgefeilten Online-Marketing ab, das dahintersteckt. Wie
Sie als Anwalt Ihre eigene Online-Präsenz ansprechend und
aussagekräftig gestalten und wie Sie sie im Netz gut auffindbar platzieren können, das weiß und verrät Ihnen unsere
Autorin Pia Löffler, Rechtsanwältin und Spezialistin für Wirtschafts-, Medien- und Urheberrecht.
Welche Soft Skills wichtig sind, um innerhalb eines dynamischen Unternehmens und/oder auf volatilen Märkten die
selbst gesteckten Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren,
erläutert Ihnen der Sozialwissenschaftler und Businesscoach
Dr. Erwin Hoffmann, dessen Buch zum Thema im IDW Verlag
erschienen ist.
Diese und viele weitere Themen, die uns zurzeit bewegen,
erwarten Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf den folgenden
Seiten.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Herzliche Grüße
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forum Bewegung

Bewegung ist unser Leben
Die British Heart Foundation empfiehlt mindestens 30 Minuten Bewegung an
fünf Tagen pro Woche, um das Herz fit zu halten. Fit für ein langes Leben, an
dessen Ende es einige Milliarden Mal geschlagen haben wird.
Text: Gunilla Kropp I Fotos: fotolia

Nicht nur aus der Sicht eines einzelnen
Herzens bedeutet Stillstand das Aus. Auch
die Vertreter zahlreicher Wissenschaften
bevorzugen die Bewegung.
Soziologen beispielsweise staunen über
gesellschaftliche Strömungen, in deren
Verlauf aus friedliebenden Vertretern des
bürgerlichen Mittelstands aufgebrachte,
demonstrierende „Wutbürger“ werden.
Politologen und Historiker sind bis heute
immer wieder beeindruckt davon, dass
Bürgerbewegungen dazu im Stande sind,
ganze Regierungen ins Wanken zu bringen.
Geologen wären tief enttäuscht, würden
Gletscher nicht mehr kalben, und Wirtschaftswissenschaftler finden stagnierende Aktienkurse eher langweilig. Mit
anderen Worten, Bewegung ist das Salz in
unser aller Suppe.
Und genau deshalb hat Bewegung nicht zu
unterschätzende Auswirkungen auf unsere
Lebensqualität. Sowohl die Bewegung, die
uns umgibt und auf die wir nicht immer
unmittelbaren Einfluss haben, als auch die
eigene körperliche Aktivität, also Bewegung, die wir uns selbst verschaffen müssen. Insbesondere Letztere trägt einen
wichtigen Teil zum physischen und psychischen Wohlbefinden bei.
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Bewegung tut gut
Wer sich bewegt, verbraucht Energie und
hält gleichzeitig alle wichtigen Körperfunktionen auf Trab. Ein gesunder Mensch
funktioniert in Bewegung wie ein gut geöltes Triebwerk. Das sympathische Nervensystem, welches Herz und Blutgefäße
steuert, entspannt sich, der Blutdruck
sinkt. Die Fließeigenschaften des Blutes
entwickeln sich zum Positiven und die
Durchblutung des Herzmuskels wird verbessert. Knochen und Muskulatur werden
mit ausreichend Sauerstoff und wichtigen

tungsfähig, ist ausgeglichen, optimistisch
und gut gelaunt. Man sollte meinen, all die
vielen positiven Begleiterscheinungen sind
überzeugend genug und führen auf direktem Wege dazu, dass wir alle uns regelmäßig und ausreichend – im wahrsten Sinne
des Wortes „nach Herzenslust“ – bewegen. Mitnichten. In den zurückliegenden
Jahrzehnten hat sich die Arbeitswelt drastisch verändert. Die meisten Menschen
verbringen ihre Arbeitstage heute mehr
oder weniger im Sitzen. In Büros, an
Schreibtischen, vor Computern, in Autos

„Heutzutage bewegen sich die
Menschen in westlichen Gesellschaften ungefähr um zwei Drittel
weniger als noch vor 100 Jahren.“
Nährstoffen versorgt. Und auch im Gehirn
bleibt es nicht unbemerkt, wenn wir uns
regelmäßig bewegen: Die Konzentrationsfähigkeit steigt. Kurzum, alle beteiligten
Organe und Systeme arbeiten optimal miteinander und aufeinander abgestimmt.
Man fühlt sich pudelwohl, kräftig und leis-

oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf
dem Sofa. Während körperliche Arbeit
immer weniger wird, nimmt der Körperumfang von vielen immer mehr zu. Heutzutage bewegen sich die Menschen in westlichen Gesellschaften ungefähr um zwei
Drittel weniger als noch vor 100 Jahren.

Und die „Bewegungslosigkeit“ im Alltag
wird in Zukunft eher noch mehr werden.
Es sei denn, man steuert bewusst dagegen und überwindet, zumindest von Zeit
zu Zeit, den eigenen inneren Schweinehund. Gelegenheiten dazu gibt es mehr als
genug. Immerhin hat sich mit der seit den
1980er Jahren bis heute boomenden Fitnessbranche ein Markt entwickelt, der
allein in Deutschland weit mehr als 5.000
große und kleine Fitness-Studios hervorgebracht hat. Zigtausend Laufbänder,
Crosstrainer, Stepper und Ergometer stehen bundesweit bereit und wollen genutzt
werden. Alle paar Monate steigt ein neuer
Trend-Stern am Fitness-Himmel auf; ob
Zumba-Dance oder Capoeira, ob Kick-Fight
oder Yogalates, an gruppendynamischen
Kursangeboten mangelt es nicht. Mal ganz
davon abgesehen, dass Laufen auch ohne
Aufnahmegebühr und monatliche Mitgliedsbeiträge draußen im Park möglich
wäre und man eigentlich auch mit dem
Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit fahren könnte – wenigstens von Mai bis Oktober. Der Bewegung ist es nämlich ganz
egal, an welchem Ort sie stattfindet.
Bewegung macht schlau
Dass körperliche Bewegung einen positi-

ven Einfluss auf die geistige Beweglichkeit
ausübt, ist eine Erkenntnis, zu der inzwischen unterschiedlichste Studien gelangt
sind. Körperliche Aktivität fördert im
Gehirn die Durchblutung sowie die Neubildung und Vernetzung von Nervenzellen.
Sie sorgt für die Bildung und Verarbeitung
von Serotonin, Dopamin und Noradrenalin,
jener Stoffe, die für die Weitergabe von
Signalen in den Nervenzellen verantwortlich sind. Wer sich bewegt, verbessert
gleichzeitig auch seine Lernfähigkeit. Vor
dem Hintergrund der Idee vom „lebenslangen Lernen“ ist es also durchaus ratsam,
für mehr Action im Alltag zu sorgen. Wie
wäre es zum Beispiel mal mit einem so
genannten „Brain-Walk“? Solche fachmännisch geführten Spaziergänge durch Wald
und Flur werden bundesweit von unterschiedlichen Anbietern veranstaltet. Angeleitet werden die Teilnehmer häufig von
Psychologen, die ihren Begleitern unterwegs zahlreiche Aufgaben stellen. Aufgaben, die im Wesentlichen die Sinne schärfen und buchstäblich im Vorbeigehen
tausende grauer Zellen aktivieren.
Bei aller Liebe zur Bewegung soll an dieser
Stelle auch eine Lanze fürs Nichtstun
gebrochen werden. Klar, aktiv zu sein ist
gesund und richtig und wichtig für alles
Mögliche. Aber wie so oft im Leben lässt
sich etwas erst dann genießen, wenn man
auch das Gegenteil davon kennt. Und so
wird Bewegung erst richtig gut, wenn man
zugleich ihr Komplement zu schätzen weiß:
das Faulsein, das In-der-Hängematte-Liegen, das In-der-Sonne-Dösen. An manchen Tagen gibt es einfach nichts, was
besser wäre. Deshalb lautet unsere salomonische Empfehlung: Alles zu seiner Zeit.

Event-Tipp!
THE COLOR RUN™
Im wahrsten Sinne ein „Fun Run”!

Es ist eine weltweite Lauf-Serie der ganz
besonders bunten und fröhlichen Art. Bei
uns geht es nicht um das Erreichen der
maximalen Laufleistung oder die beste
Zeit – sondern in erster Linie um ganz viel
Spaß! Gemeinsam mit vielen anderen
Läufern wirst du einen Tag erleben, den
du so schnell nicht vergisst. Es sind die
buntesten, lustigsten und verrücktesten
5 Kilometer der Welt. Laufen – nur mal
ganz anders!

Nächste Termine
München 15.06.2014
Dortmund 22.06.2014
Mannheim 29.06.2014
Hannover 06.07.2014
Leipzig 20.07.2014
Stuttgart 27.07.2014
Essen 31.08.2014
Hamburg 07.09.2014

Alle Infos unter:
www.thecolorrun.de
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Bewegung durch Ideen:
Wie sich geniale Ideen in
Unternehmen mit System
entwickeln lassen

„Schwierig ist es, genau die Ideen zu
entwickeln, die ein Unternehmen voranbringen und von Mitarbeitern auch
umgesetzt werden können.“
nen Kompetenzen voll einbringen kann und
bei denen sich das Unternehmen sicher
sein kann, dass die Lösungen in einigen
Jahren noch aktuell sind. In der Phase der
intensiven Vorbereitung wird der Grundstein dafür gelegt, dass später die richtigen Ideen entwickelt werden: die Ideen,
mit denen das Unternehmen letztlich
Wettbewerbsvorteile erzielen kann.

Bei der Ideenfindung geht es immer verrückt zu, WorkshopTeilnehmer tragen bunte Hüte, jede Idee ist wertvoll. Warum
auch immer: Ideenfindung hat dieses Klischee. Entsprechend
denken Mitarbeiter in Unternehmen beim Wort „Kreativität“
vielfach eher an eine Spaßveranstaltung als an harte Arbeit.
Allerdings bleibt die Frage: Wenn Ideenentwicklung so einfach
wäre, warum werden Unternehmen nicht täglich mit genialen
neuen Ideen überschüttet?

Die Phase der Ideenfindung

Text: Jens-Uwe Meyer und Henryk Mioskowski I Fotos: fotolia

„Genie ist 1 % Inspiration und 99 % Transpiration“, so formulierte es der berühmte
Erfinder Thomas Edison. Und traf mit diesem Zitat den Nagel auf den Kopf: Ideenfindung und -entwicklung ist anstrengend.
Sehr anstrengend sogar. Und in erster
Linie ein systematischer Prozess, der
wenig mit bunten Hüten zu tun hat. Mitarbeitern und Managern ist das häufig nicht
bewusst. Statt eines kontinuierlichen
Ideenentwicklungsprozesses setzen sie
auf schnelle Workshops. Anschließend die
Verwunderung: Etwas Brauchbares ist
nicht dabei. Es ist einfach, visionäre,
besonders originelle oder sogar verrückte
Ideen zu spinnen. Schwierig ist es, genau
die Ideen zu entwickeln, die ein Unternehmen voranbringen und von Mitarbeitern

auch umgesetzt werden können. Nicht
Quantität ist das Problem, sondern Qualität.
Systematische statt zufälliger Ideenentwicklung. Mithilfe des systematischen und
strukturierten Edison-Prinzips® lassen sich
deutlich bessere und umsetzbarere Ideen
generieren als durch die Vielzahl zufälliger
Methoden, die in vielen Unternehmen eingesetzt wird. Der Ansatz ist so effektiv,
dass das Pharmaunternehmen AstraZeneca die Methodik als Standard etabliert
hat. Die Deutsche Telekom ist noch einen
Schritt weiter gegangen: Zunächst wurden
typische kreative Herausforderungen definiert, die Mitarbeiter einer Abteilung zu
bewältigen hatten. Anschließend wurden
Methoden der systematischen Ideenentwicklung ausgewählt und angepasst,

interne Ideentrainer geschult. Der von Thomas Edison abgeleitete Prozess der systematischen Ideenentwicklung hat drei Phasen: Die Phase der intensiven Vorbereitung,
die Phase der Ideenentwicklung und die
Phase der Ideenvertiefung. Jede Phase hat
zwei klar definierte Schritte.

In der zweiten Phase werden die Mitarbeiter durch einen gezielten Blick über den
Tellerrand zunächst dazu gebracht, an Stellen nach Lösungen oder Lösungsansätzen
zu suchen, wo sie es bisher nicht getan
haben. Mithilfe dieser Inspirationen
werden dann neue Ideen für die
identifizierten Chancenfelder
entwickelt.

Die Phase der Ideenvertiefung
In dieser Phase werden aus ersten Ideen
fundierte Konzepte. Hier ist es wichtig,
dass Teilnehmer lernen, zwischen Idee
und Konzept grundlegend zu unterscheiden: Während eine Idee eine generelle
Richtung vorgibt, besagt das Konzept, wie
diese genau umgesetzt wird. Selbst eine
geniale Idee kann durch eine schlechte
Umsetzung mittelmäßig werden. Umgekehrt können auch mittelmäßige Ideen
durch eine geniale Umsetzung sehr gut
funktionieren. Gerade in der Entwicklung
verschiedener Konzeptvarianten und
Umsetzungsstrategien liegt eine große
Chance auf die spätere Umsetzbarkeit.

Systematische Ideenentwicklung erhöht
die Qualität des kreativen Prozesses.
Mithilfe der drei Phasen und der sechs
Schritte des Edison-Prinzips lässt sich die
Qualität des kreativen Prozesses deutlich
erhöhen. Es entstehen weniger Ideen –
dafür bessere. Dazu gilt es, zunächst einmal das scheinbare Credo „Man muss
ganz frei und ohne jede Schranken denken“
zu überwinden. Ganz freies Denken ohne
jede Schranke erhöht zwar die Zahl der
Ideen, gleichzeitig verringert sich jedoch
der Fokus auf die wichtigsten Suchfelder
sowie die Tiefe, mit der Ideen durchdacht
werden. Was hilft es, wenn bei einem
Brainstorming 300 Ideen herauskommen?
In all unseren Ideenentwicklungsprozessen haben wir festgestellt, dass die Beurteilungsfähigkeit ab einer Anzahl von 50
Ideen aufwärts drastisch zurückgeht. Niemand ist in der Lage, 100, 150 oder sogar
200 Ideen nacheinander objektiv zu beurteilen. Niemand ist in der Lage, bei 100
oder 200 Ideen über das mögliche Potenzial nachzudenken. Unsystematische Ideenfindung bleibt deshalb immer an der
Oberfläche.
Bei der systematischen Ideenentwicklung gilt der Grundsatz: Weniger ist
manchmal mehr.

Die Phase der intensiven Vorbereitung
In der ersten Phase werden Suchfelder
identifiziert und Suchfragen entwickelt.
Diese Phase hilft, den Prozess der systematischen Ideenentwicklung auf die Felder
zu beschränken, die ein hohes Erfolgspotenzial bieten. Es sind die Felder, in denen
Probleme auf Basis tiefer Analyse klar
erkannt wurden, die Schwächen bestehender Lösungen herausgearbeitet sind, das
Unternehmen
seine eige -

PHASE
DER
INTENSIVEN
VORBEREITUNG

PHASE
DER
IDEENFINDUNG

PHASE
DER
IDEENVERTIEFUNG
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forum Wirtschaft
Verankerung der Toolbox im Unternehmen
Der Pharmakonzern AstraZeneca und die
Deutsche Telekom haben ausgesuchte
Methoden der Toolbox mittlerweile im
Unternehmen verankert. Bei der Etablierung einer Methodik zur systematischen
Ideenentwicklung werden zunächst typische Anforderungen des Unternehmens
definiert: Für welche Anwendungsfälle
benötigen Mitarbeiter neue Ideen? Gibt es
Herausforderungen, die miteinander vergleichbar sind? Anschließend werden
Methoden des Edison-Prinzips ® ausgewählt und auf das Unternehmen angepasst. Von den knapp 30 Methoden der
systematischen Ideenentwicklung werden
die passendsten ausgesucht. Mitarbeiter
trainieren Schritt für Schritt, sie anzuwenden. Schließlich werden Mitarbeiter in den
einzelnen Methoden der Toolbox geschult,
anschließend bei der Anwendung der verschiedenen Techniken unterstützt.
Die Lösungen, die im Workshop und den
Coachings gemeinsam erarbeitet werden,
dienen als Grundlage für einen unternehmenseigenen Leitfaden zur Ideenentwicklung. Dieser Leitfaden macht Mitarbeitern
deutlich, wie die Techniken im Unternehmenskontext angewendet werden: So

wird eine Technik zur Entwicklung kreativer
Fragestellungen bei AstraZeneca anhand
des Beispiels „Reduktion der Begleitmedikation einer bestimmten Therapie“ erklärt.
Im Leitfaden der Deutschen Telekom wird
die gleiche Technik mit Beispielen zur
Erklärung von Cloud-Computing-Anwendungen erläutert. „Die Deutsche Telekom
ist ein hochkreatives Unternehmen – das
wollen wir auch zeigen“, sagt Harald Lindlar, Vice President Corporate Communications des Unternehmens, „entsprechend
ernst nehmen wir die Ausbildung interner
Ideenprofis in der Kommunikation.“ Im
Zeitalter des zunehmenden Innovationsdrucks brauchen Unternehmen bessere
Ideen: Entwickelt mit Hilfe von Ideenprofis,
die bei Mitarbeitern und Führungskräften
das Bewusstsein für die Entwicklung
neuer Ideen im Unternehmen verändern:
weg von bunten Hüten, hin zu ernsthaften
Prozessen. Weg von lustigen Workshops,
hin zu systematischer Kreativität. Weg von
der Quantität, hin zu einer messbar höheren Qualität bei der Ideenentwicklung.

Einziger Kommentar zur
Institutsvergütungsverordnung

Empfehlung
Erich Schmidt Verlag

Ideen- und Innovationsmanagement

Neu

Herausgegeben vom Deutschen Institut
für Betriebswirtschaft (DIB) GmbH
4 Ausgaben im Jahr, ca. 40 Seiten
Jahresabonnement € 39,20
ISSN 2198-3143

Die Neufassung der Institutsvergütungsverordnung umfasst
eine Vielzahl neuer und verschärfter Anforderungen an die
Finanzinstitute, vor allem für die Auszahlung der variablen
Vergütung. Damit wird die Verordnung erhebliche Auswirkungen auf die Ausgestaltung und Überwachung der Vergütungssysteme haben. Zudem müssen die Vorgaben zum
Teil unmittelbar angewendet werden. Der neue Kommentar
bietet hilfreiche Unterstützung. Er verdeutlicht den Regelungszweck der einzelnen Anforderungen, beleuchtet Gestaltungsspielräume und gibt praktische Hinweise für die Umsetzung
der Verordnung.

Den Komplettbeitrag können Sie in der Zeitschrift Ideenund Innovationsmanagement, Heft 4/2013 lesen.
www.IDEENMANAGEMENTdigital.de

 Verlässlich bei Anwendungs- und Auslegungsfragen

Jens-Uwe Meyer gehört zu Deutschlands profiliertesten
Vordenkern für Innovation. In mehr als zehn Jahren hat er

 Von den Autoren des erfolgreichen MaRisk-Kommentars

weit über hundert Unternehmen – darunter namhafte
DAX-30-Unternehmen und internationale Konzerne – in
der Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsmodelle
sowie dem Aufbau einer Innovationskultur beraten. Er ist
Autor von acht Büchern und mehr als fünfzig Fachartikeln
zum Thema. Er hat einen MBA in Medienmanagement

Buscher u. a.
Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an
Vergütungssysteme von Instituten. Institutsvergütungsverordnung –
InstitutsVergV
Kommentar

und leitet den „Opens external link in new window“Studiengang zum Master of Management and Innovation
an der Steinbeis SMI in Berlin.

Henryk Mioskowski leitet Kreativitäts- und Führungskräf-

2014. 370 S. Geb. € 99,95
ISBN 978-3-7910-3400-3 |

teseminare sowie Ideenfindungs- und Innovationsworkshops. Sein Markenzeichen: ein motivierender Moderati-

978-3-7992-6941-4

onsstil, ver bunden mit einem H ö chstmaß an
Vermittlungskompetenz. Themengebiete: Kreativitätstechniken und systematische Ideenentwicklung, Entwicklung
innovativer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, Managementtrainings zur Etablierung einer Innovationskultur. Er hat einen Lehrauftrag für unternehmerische
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Erfolgreich navigieren –
sich selbst und andere führen
können
Wer in Bewegung ist, muss Kurs halten. Das ist aber gar nicht
so einfach, wie es sich anhört. Soft Skills wie Zielorientierung,
Empathie sowie Kommunikations- und Führungsfähigkeit helfen Managern dabei, gesetzte Ziele in einer sich verändernden
Umwelt zu erreichen.
Text: Dr. Erwin Hoffmann I Fotos: fotolia

Die enormen Veränderungen im Wirtschaftsleben und die Turbulenzen der Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahre
haben den Handlungsspielraum für strategisches Denken eingeengt. Die klassische
Führungsaufgabe in einem überschaubaren Umfeld ist einem flexiblen Führungsagieren unter ständig neuen Variablen und
Unsicherheitsfaktoren gewichen. Heute
geht es nicht mehr nur um eine zeitlich und
inhaltlich abgrenzbare Krise, sondern um
Veränderung als Dauer- und Normalzustand. Die globalisierte Ökonomie fordert

Straßenverkehr als Sinnbild
Hier hilft eine sinnbildliche Übertragung
aus dem Straßenverkehr. Auch der Autofahrer bewegt sich im Verkehr, gleichzeitig
mit sehr vielen anderen aktiven Verkehrsteilnehmern, in einer veränderlichen
Umwelt. Er versucht sich und ggf. die
anderen Insassen seines Fahrzeugs durch
den laufenden Verkehr zu befördern, ohne
dabei eine Panne oder einen Unfall zu riskieren. Was ihm hilft, sind eine Vorstellung
davon, wohin er eigentlich will und wie er
dahin kommt (Fahrtziel, Orientierungsfä-

Blinker, Bremslicht), damit er wiederum für
andere Verkehrsteilnehmer berechenbar
wird. Manager und Unternehmensleiter
hatten es schon immer mit veränderlichen
Rahmenbedingungen und den unterschiedlichen Einflüssen der Stakeholder (externe
Bezugsgruppen, -personen und -institutionen) zu tun. Um ihre Ziele zu erreichen,
sind Unternehmen auf diese kommunikativen, sozialen und wirtschaftlichen Systeme angewiesen. Es gehört schon lange
zu den systemischen Aufgaben des Managers, dieses Apparatesystem als sein eigenes Terrain zu beherrschen. Der Unterschied zu früher ist aber, dass das
„systemische Mobile“, in dem sich Unternehmen befinden, empfindlicher auf
higkeit, Navigationsgerät, Straßenkarten), Berührungen und Veränderungen reagiert
eine Einschätzung darüber, wie sich die
und diese Impulse immer schneller auf die
anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich
abhängigen Systemglieder multipliziert. In
verhalten werden (Empathie und Vertrauen
dieser herausfordernden Situation helfen
auf Einhaltung der Verkehrsregeln) sowie
dem Manager ausgeprägte Soft Skills.
eine gute Kommunikation (Blickkontakt, Diese stehen dabei für einen ganzen Kata-

„Mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, dass man
andere Menschen von den eigenen
Vorstellungen überzeugt, sie also
kommunikativ ‚mitnimmt‘.“
von ihren Managern immer schnellere Entscheidungen in immer komplexeren Situationen. Für alle Führungskräfte stellt sich
daher die Frage, wie sie unter solchen
veränderlichen Bedingungen Sicherheit in
den eigenen Handlungen bewahren können.
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log von Fähigkeiten im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, wobei das Spektrum von Zielorientierung, Menschenkenntnis und Empathie sowie Kommunikationsfähigkeit und Selbstmanagement bis
hin zur Führungsqualifikation reicht.
Notwendige Soft Skills
Eine der wichtigsten Fähigkeiten stellt die
Zielorientierung dar: „Wer nicht weiß,
wohin er will, darf sich nicht wundern,
wenn er ganz woanders ankommt“, sagt
der Volksmund. Ziele setzen, Ziele kommunizieren, Ziele vereinbaren und das gedankliche Abschreiten des Weges zum gesetzten Ziel (= Planung) stehen nicht umsonst
an erster Stelle bei den klassischen
Managementtugenden. Eine zusätzliche
Herausforderung bei der Zielorientierung
stellen die oben beschriebenen veränderbaren systemischen Rahmenbedingungen
dar. In der Systemtheorie, die sich unter
anderem aus der Kybernetik – der Wissen-

schaft von der Steuerungskunst technischer und sozialer Systeme – entwickelt
hat, ist der „Cybernetes“ der Steuermann
eines Schiffes. Der Manager übernimmt
also im Unternehmenssystem in gewisser
Weise die Aufgabe des Steuermannes, der
das Schiff auf einem geraden Kurs halten
soll und dazu die Einflüsse von Wind und
Wellen korrigieren, also gegebenenfalls
gegen- oder nachsteuern muss. Doch Zielorientierung ist auch wichtig für das eigene
Selbstmanagement: Die Fähigkeit, sich
selbst angemessen zu organisieren und
seine (Arbeits-)Zeit effizient zu nutzen, ist
gerade in Dienstleistungsbranchen – in
denen der Grundsatz gilt: „Zeit ist Geld“ –
ein Wettbewerbsvorteil. Andererseits: Ein
ständiges Zur-Verfügung-Stehen für alle
Menschen und der daraus resultierende
dauerhafte Zeitdruck sowie das Gefühl,
immer gehetzt zu sein, können sehr
schnell zu Frustration und Erschöpfung
führen. Der sogenannte Burnout-Effekt ist

dann für Manager vorprogrammiert.
Wesentlich ist also auch hier, persönlich
den Fokus zu bewahren in einer sich
ändernden Umwelt mit all ihren Anforderungen und sich eine Arbeitsmethodik
zuzulegen, die das Setzen persönlicher
Prioritäten und das Erreichen auch persönlicher Ziele, auch im Sinne einer Work-LifeBalance, ermöglicht.
Weitere wichtige Soft Skills sind Empathie
und Kommunikationsfähigkeit: Ohne eine
gewisse Menschenkenntnis ist es schwierig, sich auf unterschiedliche Menschen
einzustellen und diese für die eigenen
Pläne zu begeistern. Es gibt (leider) nicht
DEN Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeiter,
Zulieferer, Netzwerkpartner oder Kunden.
Menschen sind unterschiedlich. Sie haben
unterschiedliche genetische Anlagen, sind
unterschiedlich sozialisiert und reagieren
unterschiedlich auf gleiche Signale, die
man aussendet. Empathie ist die Fähigkeit
und die Kunst, sich auf den jeweiligen
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anderen einzustellen und mit ihm so zu
kommunizieren, dass die gesendete Information so bei ihm ankommt, wie man es
als Sender beabsichtigt hat. Mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit, dass man
andere Menschen von den eigenen Vorstellungen überzeugt, sie also kommunikativ „mitnimmt“. Neben der Zielorientierung,
der Empathie und der Kommunikationsfähigkeit ist es vor allem die Fähigkeit zur
Mitarbeiterführung, die von Managern
gefordert wird. Führungskräfte werden in
Deutschland in der Regel aber leider nicht
Führungskräfte, weil sie besonders gut
führen können oder dies in ihrer (akademischen) Ausbildung gelernt haben, sondern

weil sie in ihrer Facharbeit gute Leistungen
gezeigt haben. Über Fehler im Führungsalltag darf man sich dann nicht wundern.
Die Unternehmensberatungsgesellschaft
GALLUP weist seit über zehn Jahren jährlich nach, dass der überwiegende Teil der
Mitarbeiter deutscher Unternehmen nur
noch Dienst nach Vorschrift schiebt bzw.
innerlich bereits gekündigt hat – und das
wegen klassischer Führungsfehler:
• Es fehlen Lob und Anerkennung für
gute Arbeit.
• Es gibt kein ausreichendes konstruktives
Feedback.
• Vorgesetzte zeigen kein Interesse für
die Mitarbeiter „als Menschen“.

• Die Ansichten der Mitarbeiter erscheinen
unwichtig.
Wer als Manager Führung als Disziplin
weder beherrscht noch als Aufgabe
annimmt und sich hierfür nicht die notwendige Zeit nimmt, wird Schwierigkeiten
haben, die gesetzten Ziele zu erreichen
und/oder die Mitarbeiter zu motivieren und
zu binden.
Das notwendige Fundament
Soft Skills sind wichtig; doch es gehört
mehr dazu, als sie lediglich instrumentell
anzuwenden. Notwendig ist auch eine
angemessene moralische Grundhaltung
als Bestandteil der eigenen Sozialkompe-

tenz. Ohne ein solches ethisches Fundament bleiben die genannten Skills ansonsten lediglich neutrale Instrumente, die man
sowohl zum Wohle als auch zum Nachteil
für andere anwenden kann. Um das oben
angesprochene Bild vom Straßenverkehr
noch einmal aufzugreifen, soll daher (analog zur Grundregel des § 1 der Straßenverkehrsordnung) die „Soziale Grundregel“
gelten:
„Jeder Teilnehmer am sozialen Leben hat
sich so zu verhalten, dass kein anderer
geschädigt, gefährdet oder mehr als nach
den Umständen vermeidbar behindert
oder belästigt wird.“

Buchtipp
Erwin Hoffmann

Erfolgsfaktor Soft Skills
Was Wirtschaftsprüfer aus der
Sozialpsychologie lernern können
Dr. Erwin Hoffmann ist Sozialwissenschaftler, Managementtrainer und Businesscoach. Er arbeitet seit über
zwölf Jahren als leitender Personalentwickler in einer
großen mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er ist als Coach akkreditiert beim Deutschen Verband für Coaching und Training (DVCT) und lehrt an verschiedenen Hochschulen, z. B. das Fach Kommunikation
für angehende Wirtschaftsprüfer an den Fachhochschulen
Münster/Osnabrück und Kanzleimanagement an der Hochschule Fresenius. Er hat Fachbücher und -aufsätze zu
verschiedenen „Soft-Skill-Themen“ veröffentlicht.

IDW Verlag (510 Seiten)
Euro 59,00
ISBN 978-3-8021-1888-3

Anzeige

Machen Sie Ihre Praxis fit für die Zukunft...
... mit dem IDW Handbuch Praxismanagement
Das IDW Handbuch für das Management kleiner und mittelgroßer WP-Praxen unterstützt Sie in neun thematischen Bänden bei der Organisation und der betriebswirtschaftlichen Planung Ihrer WP-Praxis.
Hens Eﬀektive Planung: Entwicklung einer Marktstrategie (Bd. 1)
Poll Formen der Zusammenarbeit: Praxismodelle und Netzwerke (Bd. 2)
Döbbel Wachstumsstrategien und Wettbewerbsfähigkeit (Bd. 3)
Bruckner Erfolgsfaktor Mitarbeiter: Entwicklung einer Personalstrategie (Bd. 4)
Kons/Döbbel Informationstechnologie und Wissensmanagement (Bd. 5)
Jasper Management der Mandantenbeziehungen (Bd. 6)
Brosent Risikomanagement (Bd. 7)
Heßler / Mosebach Online Marketing (Bd. 8)

NEU

Trost Nachfolgeplanung (Bd. 9)
Sie können die neun Bände einzeln zum regulären Ladenpreis von je ca. € 39,90
oder im Gesamtbezug der Reihe zum günstigeren Fortsetzungspreis von
je ca. € 31,90 erwerben. Weitere Informationen ﬁnden Sie online unter
www.idw-verlag.de/praxismanagement.
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bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter
www.schweitzer-online.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 20.05.2014
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Andreas Pittrich, Rechtsassessor, ist Verlagsleiter und

Staudinger:
Bestseller mit Geschichte in Bewegung

Prokurist des Verlages Sellier De Gruyter, in dem Julius
von Staudingers Kommentar zum BGB mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen erscheint. Er ist für dessen
jährliche Produktion sowie konzeptionelle Weiterentwicklung im Print und online einschließlich der Autorengewinnung und -betreuung verantwortlich.
Jan Schmidt, Rechtsassessor, leitet den Fachbereich
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des

Begründet von Julius von Staudinger, begleitet der Staudinger seit 1898 das BGB und nimmt
an dessen Entwicklung teil. Als Großkommentar reagiert er somit auf alle Veränderungen in
der Rechtsprechung, muss sich aber auch für die Zukunft wappnen. Andreas Pittrich und
Jan Schmidt treiben diese Entwicklungen und die Beweglichkeit der vielen tausend Seiten
maßgeblich voran. Im Interview beantworten sie, wie das bei einem solch umfangreichen
Werk zu schaffen ist.
Text: Andreas Pittrich, Jan Schmidt I Fotos: De Gruyter

Welchen Umfang hat der Staudinger
heute?

Wissenschaftler über den bloßen Umfang
hinaus?

Pittrich: Hoffentlich wird das keine Fangfrage. Der Staudinger umfasst derzeit rund
70.000 Seiten, dies in 99 Bänden.

Pittrich: Das Konzept des Staudinger ist
zukunftsbezogen und offen im wissenschaftlichen Sinn. Zwei Leitgedanken
zeichnen das Werk dabei aus. Es ist einzigartig umfassend und präzise in der Aufbereitung des Ist-Zustands der Rechtslage
und des Diskurses. Darüber hinaus – und
darin sehe ich das Alleinstellungsmerkmal
des Staudinger – stellt er Fragen, die die
Wirklichkeit bislang nicht aufgeworfen hat,
und versucht im besten Sinne abstrakt zu
sein. Durch dieses Vordenken ist der Staudinger gerade auch für die Rechtspraxis
von Nutzen.

Wie beweglich kann ein solcher – im
wahrsten Sinn des Wortes – „Großkommentar“ sein?

Pittrich: Wusste ich es doch … Der Staudinger ist so dynamisch wie die Rechtsgebiete, die er begleitet. Neben dem BGB
und EGBGB sind es das Internationale
Privatrecht und wichtige Nebengesetze,
wie etwa das WEG. Die Beweglichkeit des
Staudinger bezieht sich darüber hinaus auf
den Informationsbedarf von Wissenschaft, Schmidt: Im vergangenen „StaudingerJahrhundert“ hat sich die Rechtspraxis
Praxis, Studenten und Referendaren, auf
die Autorenauswahl und nicht zuletzt auf
sehr stark in Richtung Spezialisierung entdie Angebotsformen und die mediale Auf- wickelt. Der Siegeszug der Institution
bereitung, im Print wie online.
„Fachanwalt“ mit heute fast 50.000 aktiven
Fachanwaltschaften ist hierfür nur ein Indiz,
wenn auch ein sehr augenfälliges. Diese
Wie hat sich der Staudinger im Lauf der
Bewegung hat der „Staudinger“ nachvollZeit entwickelt?
zogen: Es gibt keine Pflicht zur GesamtabPittrich: Der Staudinger war von Anfang
nahme, sondern der Staudinger kann auch
an als Großkommentar angelegt. Die erste
in einzelnen Bänden bezogen werden.
Längst etabliert ist auch die Option des
Auflage (1898–1903) mit sechs Bänden
hatte bereits 3.600 Seiten. Sie wurde von
Teil-Abonnements, das den Fortsetzungssieben Autoren, Universitätsprofessoren, bezug auf ein bestimmtes Buch des BGB,
Richtern und Rechtsanwälten verfasst.
zum Beispiel das Familien- oder Erbrecht,
beschränkt. Einen weiteren, entscheidenden Schritt auf die spezialisierte Praxis zu
Was bringt das „Großkommentar-Konzept“ sind wir jüngst mit der Staudinger Sonderdem Anwalt, dem Richter, dem Notar oder
edition gegangen: Im Jahr 2012 haben wir
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begonnen, gerade für die spezialisierte
Anwaltschaft interessante Teilgebiete des
BGB in einen handlichen Band zusammenzufassen. Geboten wird damit das vollständige, ungekürzte Staudinger-Wissen zu
einem attraktiven Preis. Pioniere waren
2012 die Bände zum Arbeits- und zum
Mietrecht; in diesem Jahr sind das AGBRecht und (da ist die Druckerschwärze
noch warm) das private Baurecht hinzugekommen.

Welche Meilensteine sind zu nennen?
Pittrich: Konzeptionell die Aufnahme des
Internationalen Privatrechts mit einer
grundlegenden Darstellung von Leo Raape
im Jahr 1931, die sich heute in Zeiten der
Europäisierung des nationalen und internationalen Privatrechts als wegweisend zeigt.
Weiterhin wird sich nach meiner Überzeugung die Rechtsentwicklung auf diese
Rechtsgebiete zubewegen.
Schmidt: 1993 die mit verlegerischem
Risiko erfolgte, als revolutionär zu bezeichnende Umstellung von vollständigen Auflagen auf das „Gesamtwerk Staudinger“,
das eine flexible – hier sind wir wieder
beim Thema Bewegung – Aktualisierung
der Bände je nach Dynamik des Rechtsgebiets ermöglicht hat. Das bedeutet konkret,
dass wir anders als sonst bei mehrbändigen Kommentaren mit der Überarbeitung
eines Bandes nicht bis zur Aktualisierung
auch des letzten Bandes derselben Auf-

Berliner Verlags Walter de Gruyter. Er war als juristischer
Lektor zuvor in den Verlagen C.H. Beck und Wolters
Kluwer Deutschland tätig.

„Die Beweglichkeit des Staudinger bezieht sich darüber
hinaus auf den Informationsbedarf von Wissenschaft,
Praxis, Studenten und Referendaren.“

lage warten, sondern die Neubearbeitung
den aktuellen Bedürfnissen anpassen. Aus
dem herkömmlichen Prinzip „Auflagen
haben einzelne Bände“ wurde so der Staudinger-Grundsatz „Einzelne Bände haben
Auflagen“.
Pittrich: Neben dem Einsatz der Kommentatoren und Redaktoren ermöglichte dieses Neukonzept, dass ab 2002 die Schuldrechtsmodernisierung außergewöhnlich
schnell umgesetzt werden konnte. 2005
ist der Staudinger mit den „Eckpfeilern des
Zivilrechts“ mit einem Band erschienen,
der sich in erster Linie an Studenten und
Referendare richtet und erfreulicherweise
von vielen Rechtsanwälten genutzt wird.
Die „Eckpfeiler“ erläutern das gesamte
BGB und vermitteln durch Darstellung der
Zusammenhänge des BGB ein Verständnis
für das System als solches. Eine Qualität,
die einen guten Juristen auszeichnet. Die
„Eckpfeiler“ haben sich inzwischen
bewährt und erscheinen jetzt in diesem
Frühjahr schon in der 5. Bearbeitung.
Schmidt: Die schon erwähnte Begründung der Staudinger Sonderedition im Jahr

2012 (damals noch „Praxisedition“) darf
als Meilenstein der jüngsten StaudingerGeschichte an dieser Stelle natürlich nicht
fehlen.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wo
sehen Sie den Staudinger in 10, 20 Jahren?
Pittrich: Der Staudinger wird ja schon
heute seit über 10 Jahren als OnlineDatenbank angeboten. Er wird seitdem in
zunehmendem Maße auch von Rechtsanwälten genutzt. Ein Effekt, der sich mit
dem Druckwerk nicht ergeben hätte. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Der Staudinger wird sich weiterhin auf den Ausbau
seiner Stärken konzentrieren. Darauf aufbauend werden wir nach dem Bedarf der
Juristen kontinuierlich das Konzept ausbauen. Zu denken ist hierbei an kürzere
Aktualisierungsrhythmen. In 20 Jahren
wird der Staudinger noch immer den
höchsten Ansprüchen von Wissenschaft
und Praxis an juristisches Wissen und
Arbeitseffizienz genügen.

Buchtipp
Sellier / DeGruyter
Staudinger-Einstiegspaket 2014

Verlag De Gruyter
96 Bände
in Leinen gebunden
Euro 11.890,00
ISBN 978-3-8059-1179-5

Vielen Dank für das Gespräch.
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Gehen Sie ins Netz – aber
richtig. Warum es sich lohnt,
Zeit und Geld in den eigenen
Online-Auftritt zu investieren
Der Rechtsberatungsmarkt ist stark in Bewegung: Werbeverbote existieren nur noch bedingt, gleichzeitig explodiert die
Zahl der Anwaltszulassungen seit Jahren förmlich. Das ist nicht
neu, jede Beratung im Kanzleimarketing malt dieses Gespenst
in den schillerndsten Farben an die Wand. Aber selbst wenn
das Szenario des überfüllten Rechtsberatungsmarktes oft überzeichnet wird: Es ist tatsächlich notwendig, bei der Vermarktung der eigenen Leistungen und Fähigkeiten in Bewegung zu
bleiben. „Ins Netz“ zu gehen ist dabei heutzutage unverzichtbar.
Text: Pia Löffler I Fotos: fotolia

Online-Marketing: Mehr als nur ein Hype
Junge Anwälte legen ihre Kanzlei-Website
und -Facebookseite an, noch bevor das
Kanzleischild bestellt und die Robe gekauft
ist. Ins Netz gehen, um für sich die Werbetrommel zu rühren, lohnt sich aber nicht

heiraten und lassen sich scheiden, gründen Unternehmen und sind Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer. Und überall benötigen
sie ganz realen Rechtsrat und suchen ihn
da, wo sie alle Dienstleistungen suchen:
im Netz.

„Eine nur sporadisch bestückte SocialMedia-Präsenz wirkt alles andere als
souverän und kann durchaus eine
negative Außenwirkung verursachen.“
nur für die „digital natives1“ unter den
Anwälten. Denn die „digital natives“ sind
inzwischen nicht nur in dem Alter, Anwalt
zu sein. Sie sind auch in dem Alter, Mandant zu sein, und zwar in allen Rechtsgebieten. „Digital natives1“ bauen Unfälle,

Aber immer mehr setzt sich auch bei der
restlichen Bevölkerung das Internet als
Markplatz für (Rechts-)Dienstleistungen
durch. Wer nicht aus dem Bekanntenkreis
einen Rechtsanwalt empfohlen bekommt,
befragt die Mutter aller Suchmaschinen.

Als „digital natives“ bezeichnet man Personen, die mit Technologien wie Mobiltelefonen, Computern und dem
Internet von Kindheit an aufgewachsen sind.

1
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Auch wer eine Empfehlung bekommt, tut
meist das Gleiche, um sich einen ersten
Eindruck von einem Rechtsanwalt zu verschaffen. Optisch und inhaltlich. Wer dann
nicht online zu finden ist, riskiert immer
öfter, durchs Raster zu fallen.
Kanzlei-Website: Ihr Aushängeschild
Am häufigsten verschaffen sich potenzielle
Mandanten wohl auf Kanzlei-Websites den
ersten Eindruck von einem Rechtsanwalt.
Eine aussagekräftige, individuelle KanzleiWebsite ist deswegen der beste Weg, um
sich selbst und seine Beratungsleistungen
umfassend im Netz zu präsentieren. Wichtig dabei: Zeigen Sie, wer Sie sind und wie
Sie sind. Rechtsanwälte, die über die gleiche Qualifikation verfügen wie Sie, gibt es
vermutlich Dutzende in Ihrer Stadt und
Hunderte deutschlandweit. Deswegen
kommt es darauf an zu zeigen, was Sie als
Person hinter der Qualifikation ausmacht.
Beraten Sie im Strafrecht und sind ein
beinharter Streiter für die Interessen Ihres
Mandanten? Beraten Sie im Familien- und

Erbrecht und
versuchen immer einfühlsam mit der persönlichen Situation Ihrer Mandanten umzugehen? Das darf und sollte man auf Ihrer
Website sehen und lesen können. Farben,
Fotos und der richtige „Ton“ machen hier
sehr viel aus. Investieren Sie also in gute
Fotos von Ihnen, Ihren Räumen und eventuell von Ihren Mitarbeitern. Lassen Sie
sich bei der Gestaltung der Website von
Webagenturen beraten. Legen Sie dabei
auch Wert auf korrekte, ansprechende und
für Laien verständliche Texte. Denn der
Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht
dem Angler – auch im Netz.
Kommerzielle Online-Profile: kurz, bündig,
effizient
Es gibt professionelle Dienstleister für
Online-Profile ganz speziell für Rechtsanwälte. Vermutlich haben auch Sie schon
einen Anruf bekommen, ob Sie ein solches
Profil buchen wollen. Tatsächlich haben

diese Profile
ist aber, dass Sie als
neben einer eigenen
Kunde von der SuchmaK anzlei - Website ihre
schinen-optimierung
Berechtigung und messbare Vor- („SEO“) des gesamten Porteile. Anbieter wie fachanwalt.de, tals profitieren. Damit steigen
anwalt.de, anwalt.com, anwalt24.de und
Ihre Chancen, mit diesem Profil
viele andere bieten auf ihren Portalen – deutlich häufiger als nur mit Ihrer
meist gegen monatliches Entgelt – die
Website im Internet gefunden zu
Möglichkeit an, sich mit einem Kurzprofil
werden.
im Netz zu präsentieren. Diese OnlineBlog: Meinung und Blick hinter die KulisProfile bieten also die Möglichkeit, eine Art
sen
„Mini-Website“ im Netz zu haben, ohne
dass Sie sich um das „Drumherum“ wie
Anders als Website und Online-Profil funkbei einer richtigen Website kümmern müs- tioniert ein Blog. Der Blog oder auch Websen. Über Eingabemasken ist das Anlegen
Log (zusammengesetzt aus „Web“ und
dieser Profile einfach. Außerdem können „Logbuch“) ist eine deutlich dynamischere
die Profile gut individualisiert werden, so
Art, im Netz präsent zu sein: Wie die Wortdass das Ergebnis einen repräsentativen
herkunft zeigt, geht es beim „Bloggen“
und professionellen Eindruck vermittelt. darum, immer wieder und zeitnah über
Teilweise bieten die Portale die Möglich- aktuelle Ereignisse und Themen zu berichkeit, über die Plattform selbstverfasste
ten. Wenn Sie sich dafür entscheiden,
Artikel zu veröffentlichen. Das ist eine gute
einen Blog zu betreiben, sollten Sie also
Lösung, um einfach und schnell Ihre Fach- regelmäßig und in nicht zu langen Abstänkenntnisse im Netz zu kommunizieren, den Beiträge zu aktuellen juristischen Theohne sich selbst z. B. mit dem Anlegen
men veröffentlichen. Zum Beispiel zu wichund der Pflege eines Blogs beschäftigen
tigen Urteilen aus Ihrem Fachbereich oder
zu müssen. Der größte Vorteil der Profile
zu Fällen aus Ihrem Kanzlei-Alltag. Ein Blog
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ist aber auch der richtige Ort, um über
weniger juristische Dinge zu schreiben wie
z. B. über den Besuch von Veranstaltungen, über neue Mitarbeiter oder den BüroUmzug. Je nach Gusto können Sie auch
einmal über Ihren letzten Urlaub berichten.
Viele Mandanten werden sich freuen,
wenn sie auch einmal den Menschen hinter dem Anwalt kennenlernen. Vor allem
für die Presse ist es interessant, wenn Sie
im Blog hin und wieder Ihre Meinung zu
rechtspolitischen Entwicklungen oder
wichtigen aktuellen Urteilen äußern. Vielleicht werden Sie auch einmal im TV als
Experte befragt, wenn die Presse erst einmal auf Sie aufmerksam geworden ist.

Social Media: das Sahnehäubchen oder
auch Mut zur Lücke!
Social Media: Hin und wieder drängt sich
der Eindruck auf, dass Social Media das
goldene Kalb der Netzgemeinde ist. In aller
Munde sind vor allem Facebook und Twitter. Und tatsächlich haben immer mehr
Kanzleien eine Facebook-Unternehmensseite oder betreiben einen Twitter-Channel.
Immerhin existieren in Deutschland Kanzleien, die es auf gut 12.000 „Likes“ bei
Facebook bringen – eine beachtliche Leistung. Diese Kanäle sind allerdings das Sahnehäubchen des Online-Kanzleimarketings
und nicht für jedermann das Richtige. Vor
allem bei der Beratung in internetnahen
Rechtsgebieten wie dem IT-Recht und
dem Urheber- und Medienrecht kann eine
Social-Media-Präsenz sinnvoll sein. In
anderen Konstellationen wirkt eine Facebook-Präsenz oft etwas „gewollt“. Wenn
die Präsenz dann nicht gut gepflegt ist und
nur so vor sich hindümpelt, ist es oft besser auf Facebook & Co. zu

verzichten. Denn eine nur sporadisch
bestückte Social-Media-Präsenz wirkt alles
andere als souverän und kann durchaus
eine negative Außenwirkung verursachen.
Und wie das Ganze?
Eines ist vollkommen klar: Es ist schlicht
und ergreifend mühsam und ein echter
Angang, ins Netz zu gehen und dort zu
bleiben, wenn man sich nicht ohnehin
ständig mit diesem Medium beschäftigt.
Aber es gibt Profis, die Sie unterstützen
können: Agenturen für Kanzleimarketing
helfen Ihnen, die richtige Strategie für Sie
und Ihre Kanzlei zu entwickeln. Webdesigner unterstützen Sie bei der Erstellung
einer Website. Online-Profile können Sie
meist selbst oder mit Hilfe des Anbieters
erstellen. Social-Media-Agenturen unterstützen Sie bei der Errichtung und Pflege
Ihres Social-Media-Kanals und spezialisierte Content-Agenturen liefern bei
Bedarf sogar die nötigen Inhalte für alle
Online-Marketing-Kanäle.

Natürlich ist ins Netz gehen aufwändig: Es
kostet Geld und Zeit, man muss Ideen
haben, man muss sich mit Kollegen einig
werden und eine Strategie entwickeln. Ins
Netz gehen kostet also auch Nerven. Aber
wenn Sie den inneren Schweinehund einmal überwunden haben, Mandate „aus
dem Nichts“ entstehen und Sie erstes
positives Feedback von Mandanten auf
Ihren gelungenen Webauftritt erreicht,
wird auch schnell klar: Diese Arbeit am
eigenen Online-Auftritt kann Spaß machen,
eröffnet Ihnen einen neuen Blick auf Ihre
eigene Kanzlei und am Ende wird sich die
Investition so oder so gelohnt haben.

Pia Löffler, ist Rechtsanwältin und Wirtschaftsjuristin
(Univ. Bayreuth). Sie gründete 2010 nach mehrjähriger
Tätigkeit als Juristin bei der Sony Music Entertainment
Germany GmbH eine Kanzlei für Medien- und Urheberrecht. Seitdem beschäftigte sie sich intensiv selbst mit
Online-Marketing für die Kanzlei. 2012 arbeitete Sie für
einige Monate für das Anwaltsportal anwalt.de als Redakteurin. Ende 2013 gründete Sie unter dem Motto „Texte
von Juristen für Juristen“ d as Unternehmen
„anwaltstexte.com“, um Kanzleien mit suchmaschinenoptimierten und verständlichen Texten aller Art zu versorgen.

Anzeige

juris PartnerModule
Als Spezialist sind Sie gefragt – und wen fragen Sie? Die juris PartnerModule
decken Rechtsgebiete in ihrer vollen Breite und Tiefe ab. Sie geben Ihnen
dadurch besondere Beratungssicherheit in der täglichen Praxis.
Ihr Rechtsgebiet aus einer Hand: Recherchieren Sie in den führenden Werken des
Bundesanzeiger Verlag und der Verlage De Gruyter Recht, Erich Schmidt, Hüthig
Jehle Rehm, Stollfuß Medien sowie Dr. Otto Schmidt. Aufbereitet in der bewährten
juris Qualität und professionell verlinkt mit der juris Rechtsprechung, dem juris
Bundesrecht, dem entsprechenden juris PraxisReport und den juris Abstracts, einer
einzigartigen Auswertung von über 750 Fachzeitschriften.

Bestellen Sie bei den Schweitzer Fachinformationen vor Ort oder unter:
www.schweitzer-online.de!
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Folgende PartnerModule stehen Ihnen zur Verfügung:

Arbeitsrecht / Arbeitsrecht premium
Compliance
Erbrecht / Erbrecht premium
Familienrecht / Familienrecht premium
Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht
Handels- und Gesellschaftsrecht /
Handels- und Gesellschaftsrecht premium
IT-Recht
Medienrecht premium
Medizinrecht premium
Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Umweltrecht

forum Kommunales

beit in herausfordernden Zeiten nachlassen wird. Mehr noch, Blindheit in diesem
sensiblen Bereich führt letztlich zu entfallener oder verminderter Arbeits- und Organisationsleistung!
Warum Legitimation?
Wir müssen gerade im Kontext der Haushaltskonsolidierungen den Nachweis eines
effizienten und effektiven Umgangs mit
der knappen Ressource Personal nachweisen. Man wird Sie danach fragen!
Warum Rationalität?
Wir müssen dabei lernen, nicht nur intuitiv
zu handeln, sondern trotz der Komplexität
der Personalarbeit reflektiertes Handeln
zuzulassen, das auf logischen und messbaren Kennzahlen basiert. Intuition ist
wichtig, aber bei der Komplexität der
Materie leider eher selten erfolgreich.

Personalcontrolling im
öffentlichen Sektor:
Was bringt ein Navigationsgerät ohne aktuelle Karten?

Welche Risiken sind zu beachten?

Die Verwaltungsmodernisierung kann und wird scheitern,
wenn der entscheidende Erfolgsfaktor Personal unzureichend
beachtet wird und in eine Art Trägheit bzw. Monotonie verfällt.
Text: Michael Treier I Fotos: fotolia

Gerade in Zeiten knapper Ressourcen und
drohender Kürzungen in Verbindung mit
dem demografischen Wandel und einem
sich verändernden Arbeitsmarkt muss die
Personalarbeit im öffentlichen Sektor mit
dem Instrument „Wissen“ bzw. mit aktuellem Kartenmaterial ausgestattet sein.
Das Personalcontrolling bietet den Personalverantwortlichen eine Personallandkarte, die sie zur Orientierung benötigt. Auf
dieser Karte befinden sich verschiedene
Gegenden, die es zu erkunden gilt:
• Gesundheit und Arbeitsfähigkeit im
Zeitalter psychischer Belastungen
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• Einstellungen, Erwartungen und Zufriedenheit im Zeitalter der Identifikation
• Führungsqualität im Zeitalter
aktivierender Führung
• Demografiefitness im Zeitalter
des Alterns in der Arbeitswelt
• Kompetenzen und Qualifikationen im
Zeitalter der Talente und des
Fachkräftemangels
Hier benötigt ein verantwortliches und
nachhaltiges Personalmanagement fundiertes Wissen. Wissen um den bedeutendsten und wertvollsten Faktor in der
öffentlichen Organisation – das Personal.

Welches Wissen brauchen wir?
Die Personalarbeit benötigt Wissen …
• zu den Personalrisiken wie der abnehmenden Arbeits- und Leistungsfähigkeit,
• zu den Werttreibern des Personals wie
Kompetenz, Gesundheit oder Motivation,
• zu den Personalkosten, die nicht immer
sichtbar auf dem Tablett liegen, sowie
• zur Personalarbeit selbst als Nachweis
des kompetenten Umgangs mit Personal.
Wer hier als Personalverantwortliche(r)
einen blinden Fleck zulässt, entzieht der
Personalarbeit Legitimation und Rationalität, wodurch die Qualität der Personalar-

Personalcontrolling ist ein Kerninstrument
des Personalrisikomanagements (vgl. Kobi,
2012). Der öffentliche Sektor ist hier nicht
nur aufgefordert, sondern geradezu verpflichtet, den Erfolgsfaktor Personal durch
ein modernes, ganzheitliches Personalcontrolling sichtbar und damit steuerbar zu
machen. Die klassische Kostenaufstellung
und die Abbildung der Personalstruktur
nach bestimmten Kriterien wie Alter reichen hier nicht aus (Treier, 2012 & 2013).
Der administrative Blick auf das Personal
ist wichtig, aber nicht hinreichend, um Personal zu bewegen und dabei auch die Personalrisiken im Blick zu haben. Diese lassen sich aus folgenden Perspektiven
betrachten (Treier, 2013, S. 61):

Welchen Herausforderungen begegnen
wir künftig?

Es zeigt uns dabei, welche ökonomisch
angemessenen Wege wir anvisieren sollten, um die Wertigkeit unseres Personals
innerhalb des öffentlichen Sektors zu steigern. Dabei konzentrieren wir uns nicht auf
das klassische Kostenparadigma, sondern
vor allem auch auf die Werttreiber des
modernen öffentlichen Sektors wie Kompetenzen, Gesundheit bzw. Arbeitsfähigkeit, Identifikation bzw. Commitment
sowie Motivation und Zufriedenheit (Treier,
2009).
Wer diese unterschlägt, untergräbt die
Leistungsfähigkeit unserer Personalarbeit.

Die Personalarbeit muss die Personalbeweglichkeit und Personalleistung bei
gleichzeitiger Personalreduktion erhöhen.
Wehmütig auf die alten Zeiten zu schauen,
lähmt hier. Auch genügt es nicht, nur rückwärtsgewandt zu denken, vielmehr müssen wir strategisch nach vorne blicken. Ein
modernes Personalcontrolling befreit sich
von der statischen Erfassung einzelner Personalkennzahlen und entpuppt sich zum
intelligenten Fahr- und Lernassistenten
komplexer Personalprozesse. Das Personalcontrolling ist dann vergleichbar mit
einem Navigationssystem. Ohne Personal- Wie navigieren wir?
controlling wird der Anspruch „Personal ist „Vom Wiegen wird die Sau nicht fett“ ist
unser wichtigstes Kapital, das es zu for- ein Plädoyer für mehr Inhalte, wenn es um
dern und zu fördern gilt.“ unverbindlich
das Beschreiben, Messen und Bewerten
bleiben (vgl. Scholz et al., 2011).
von Humanressourcen geht (Becker, 2008,

„Der öffentliche Sektor ist hier nicht
nur aufgefordert, sondern geradezu
verpflichtet, den Erfolgsfaktor Personal durch ein modernes ganzheitliches Personalcontrolling sichtbar
und damit steuerbar zu machen.“

• Risiken durch Personal – Beispiel:
Motivations- und Qualitätsdefizite
• Risiken für Personal – Beispiel:
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
• Risiken durch Personalarbeit – Beispiel:
fehlerhafte Personalbedarfsplanung
• Risiken für Personalarbeit – Beispiel:
Änderungen im Arbeits- und
Personalrecht
Damit steht die Personalarbeit im öffentlichen Sektor vor einer großen Herausforderung.
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S. 362). Nur viele Daten zu sammeln und
zu archivieren, reicht nicht aus. Wir müssen lernen,
• diese Daten sprechen zu lassen
(modernes Berichtswesen),
• diese Daten zu verknüpfen
(Personalinformationssysteme),
• diese Daten zu Kennzahlen zu verdichten
(Benchmarking) und
• diese Daten als Kompass für gezielte
Maßnahmen zu nutzen (Aktivierung).
Das moderne Personalcontrolling bietet
das Rüstzeug für die Navigation. Die
bewährten Instrumente ermöglichen, nicht
nur harte quantitative Fakten wie die Vollzeitäquivalente als Ausdruck der Arbeitskapazität, sondern auch weiche qualitative
Tatbestände wie die Motivation oder die
Identifikation zu messen und einer Steuerung zugänglich zu machen. Gerade die
weichen Faktoren sind oft blinde Flecken
in der Personalarbeit. Personalcontrolling
macht aber nicht nur personalrelevante
Erfolgsfaktoren sichtbar, sondern verknüpft diese zu einer gemeinsamen Wertlogik. So werden individuelle Erfolgsfaktoren wie Kompetenzen oder Verhaltensweisen mit dynamischen Erfolgsfaktoren
wie Führung und Kommunikation in Verbindung mit strukturellen Parametern wie
Personalbestand und Altersstrukturwert
gemeinsam verrechnet und in einem
Erfolgsmodell wie dem Werttreibermodell
nach Wucknitz (2009) abgebildet.

Eine der führenden Zeitschriften zum
Kurzum: Die Personalarbeit in Umbruchzeiten erfordert ein fundiertes Wissen über
das Personal und über die Personalarbeit.
Nur so kann durch die Qualität der Personalarbeit ein wesentlicher Beitrag zur
Modernisierung des öffentlichen Sektors
geleistet werden. Wer Personal als einen
wertschaffenden Faktor anerkennt und
wertschätzt, der benötigt nicht nur leistungsorientierte Anreizsysteme oder
Modelle der Partizipation, sondern unbedingt ein Personalcontrolling als begleitendes Managementinstrument. Personalverantwortliche benötigen eine differenzierte
und aktuelle Personallandkarte.

Buchtipp

Eine der führenden Zeitschriften zum

Michael Treier
Personalcontrolling für den
öffentlichen Sektor

Eine der führenden Zeitschriften zum

Gesellschaftsrecht.

Bankrecht.

Meinungsbildend
durch Beiträge anerkannter Experten.

Hochaktuell
durch wöchentliche Erscheinungsweise.

Umfassend
durch die kompletten Volltexte einschlägiger Entscheidungen der obersten
Bundesgerichte sowie aller wichtigen
und weiterführenden Entscheidungen der
Instanzgerichte.

Verlag Rehm
210 Seiten gebunden
mit Online-Zugang
Euro 34,99
ISBN 978-3-8073-0308-6

Perfekt ergänzt
durch Kurzkommentare der EWiR –
Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht, die
fester Bestandteil des ZIP-Abos ist.

Prof. Dr. Michael Treier ist Professor für Personal, Organisation und Psychologie an der Fachhochschule für
Öffentliche Verwaltung NRW in Duisburg. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Personalmanagement, Gesundheitsmanagement und Qualitätsmanagement unter besonderer Berücksichtigung von
Controlling-Aspekten. Nach einer Ausbildung absolvierte
er Studiengänge in Psychologie, Wirtschaftspädagogik,
Arbeitswissenschaft und Organisationsmanagement an
den Universitäten Bochum, Hagen und Wuppertal. Er
sammelte umfassende Erfahrungen in Unternehmen und
in der Beratungspraxis.

Quellenhinweise:
- Kobi, J.-M. (2012). Personalrisikomanagement: Strategie
zur Steigerung des People Value. Wiesbaden: Gabler.
- Scholz, Chr., Stein, V. & Bechtel, R. (2011). Human Capital Management – Raus aus der Unverbindlichkeit.
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- Schulte, Chr. (2011). Personal-Controlling mit Kennzahlen.
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- Treier, M. (2009). Personalpsychologie im Unternehmen.
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Personalarbeit. In Andreas Gourmelon (Hrsg.), Personalmanagement im öffentlichen Sektor, Bd. 9.
Heidelberg, München: rehm-Verlag.
- Wucknitz, W. D. (2009). Handbuch Personalbewertung:
Messgrößen, Anwendungsfelder, Fallstudien für das Human Capital Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Mehrwert
für Abonnenten durch freien Zugriff auf
das vollständige ZIP- und EWiR-Archiv aller
Hefte online unter ZIP-online und EWiRonline.
Kostenloses Probeabo mit fünf
kostenfreien Ausgaben der ZIP,
mindestens zwei Ausgaben der
EWiR und 14-tägigem freien Zugriff auf
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Das Probe-Abo geht in ein festes Abonnement zum
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Anzeige

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de
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Je nach Organisation sind Ordnungsämter
in vielen Fällen verantwortlich für die Koordination aller zu beteiligenden Behörden,
insbesondere Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Straßenverkehrsbehörde,
Baubehörde und andere Institutionen (z. B.
Nahverkehr) im Vorfeld der Veranstaltung.
In diesem Spannungsfeld kommt dem Ordnungsamt nicht nur die Rolle des Bearbeiters von Anträgen der Veranstalter zu, son-

Veranstaltungssicherheit auf
dem Prüfstand:
Klare Mitverantwortung
für das Ordnungsamt

„Der Betreiber ist zur Einstellung
des Betriebes verpflichtet, wenn für
die Sicherheit der Versammlungsstätte die notwendigen Anlagen,
Einrichtungen oder Vorrichtungen
nicht betriebsfähig sind.“

In nahezu allen Bundesländern sitzen die Ordnungsämter mit
im Boot, wenn es um die Genehmigung und Erteilung von
Sicherheitsauflagen für öffentliche Veranstaltungen geht. Seit
dem Unglück auf der Love Parade am 24. Juli 2010 in Duisburg ist das Thema wieder stark in den Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung gerückt. Nicht nur aus Imagegründen sind
Kommunen und Ordnungsämter heutzutage mehr denn je
gefordert, weitere Unglücke durch ein verlässliches Prüf- und
Auflageverfahren zu verhindern.
Text: Horst Werner Koch I Fotos: fotolia

rende an. Dieses Fortbildungsprogramm
umfasst auch die Ausbildung zum Meister
bzw. zur Meisterin für Veranstaltungssicherheit sowie für Angehörige der polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrorgane. In Berlin kann man an der
Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege seinen Bachelor of Arts im
Studienfach „Sicherheitsmanagement“
machen. Dies sind exemplarisch nur zwei
Bildungsinitiativen, die eine Steigerung der
Veranstaltungssicherheit zum Ziel haben.

Horst Werner Koch ist Zentraler Ansprech-Partner (ZAP)
bei einer Großstadt mit 290.000 Einwohnern in NordrheinWestfalen, für die der im Erlassweg verfügte Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommu-

In den letzten Jahren hat ein grundsätzlicher Wandel des gesamten Veranstaltungswesens stattgefunden. Früher wurden fast ausschließlich Veranstaltungshallen oder Stadien für Events gebucht.
Heute wollen sich viele Veranstalter durch
besondere Locations abheben. So sind
Hafenfeste, Straßen- und Stadtfeste, Klassikkonzerte oder Popkonzerte in großen
Schlossanlagen oder auf Seebühnen und
auf innerstädtischen Plätzen mit einem
großzügigen Ambiente angesagt und werden von Veranstaltern vermehrt nachgefragt. Diese individuellen Veranstaltungsorte, für die es noch keine
etablierten Sicherheitskonzepte
gibt, stellen zusammen mit dem
höheren Risikobewusstsein die
Ordnungsbehörden vor neue
Herausforderungen im Genehmigungsverfahren.
Aktuelle Rechtslage
Die aktuelle Rechtslage bei
Großveranstaltungen ist
unübersichtlich. Lediglich § 6
Abs. 1 VG kennt den Begriff
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Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder
wenn Betriebsvorschriften (z. B. Sicherheitskonzept) nicht eingehalten werden
können.
Ein Veranstalter eines „Public-ViewingEvents“ ist für die Sicherheit von stehenden Zuschauern auf einer Sitztribüne verantwortlich und wird nicht durch eine
ordnungsbehördliche Genehmigung entlastet. Dies hat der 9. Zivilsenat des Ober-

der Großveranstaltung im Zusammenhang
mit dem Einrichten gebührenpflichtiger
Parkplätze. In Bayern ist Artikel 19 LStVG
zu nennen, der eine generalklauselartige
Vorschrift für Veranstaltungen mit einem
gewissen Risikopotenzial ist. Grundsätzlich
ist aber festzustellen, dass das Bundesund das Landesrecht eine Vielzahl von einzelnen Anzeige- oder Genehmigungspflichten kennt.
Aufgaben des Ordnungsamtes
Ordnungsämter sind in allen Bundesländern regelmäßig als Entscheidungsträger
oder Erlaubnisbehörde mit eingebunden,
z. B.:
• bei der Festsetzung von Volksfesten,
Messen oder Spezialmärkten nach der
GewO
• bei der Erteilung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
• bei der Bereitstellung von öffentlichen
Flächen als Veranstaltungsfläche
• bei verkehrsrechtlichen Beurteilungen
• bei der Bearbeitung von Anzeigen nach
dem Sprengstoffgesetz zur Planung von
Feuerwerken

dern gleichzeitig die Rolle eines
Moderators zwischen den zu beteiligenden
Behörden, Institutionen und Einrichtungen
einerseits und den Veranstaltern anderseits. Und bei allem ist das Ansehen der
Stadt und das Wohl der Mitbürger/-innen
zu sehen, das vielmals durch Statements
von Vertretern gesellschaftlicher Gruppen
und Parteien artikuliert wird. Letztlich wird
es die Ordnungsbehörde sein, die die Einschätzung, dass eine Veranstaltung wegen
bestehender Sicherheitsbedenken des
Koordinierungsgremiums nicht durchgeführt werden kann, den Hauptverwaltungsbeamten unterrichtet, der dann eine Entscheidung über die A bsage einer
Veranstaltung herbeiführen muss.
Haftung und Beispiele aus der
Rechtsprechung
§ 38 SBauVO NRW (MVStättV) beschreibt
die Pflichten der Betreiber, Veranstalter
und Beauftragten. Hiernach ist der Betreiber für die Sicherheit der Veranstaltung
und die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich. Der Betreiber ist zur Einstellung
des Betriebes verpflichtet, wenn für die
Sicherheit der Versammlungsstätte die
notwendigen Anlagen, Einrichtungen oder

landesgerichts Hamm am 05.11.2010 entschieden und folg te d amit dem
erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts
Essen (Urteil vom 22.12.2009, 17 O
219/08). Die Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auf einen Dritten ist zwar
grundsätzlich zulässig, sie bedarf jedoch
klarer Absprachen, die die Sicherung der
Gefahrenquelle zuverlässig garantieren.
Erst dann verengt sich die Verkehrssicherungspflicht des ursprünglich allein Verantwortlichen auf eine Kontroll- und Überwachungspflicht (BGH NJW 1996, 2646).

nales des Landes NRW (MIK NRW) gilt. In dieser Stadt
werden durch die unter Federführung des Ordnungsamtes
eingerichtete und monatlich tagende Sicherheitskonferenz
jährlich rund 28 Sicherheitskonzepte von Veranstaltern
geprüft. Beispiel hierfür ist eine bundesweit ausgeschriebene Radsportveranstaltung mit mehr als 3.000 Teilnehmern/innen und weit über 100.000 Zuschauern.

Software-Tipp
Marcel Kuhlmey
Sicherheits- und Auflagenmanager
für Veranstaltungen

Höherer Stellenwert auch in der
Ausbildung
Bessere Ausbildungen der Verantwortlichen tragen zur Sicherheit von Veranstaltungen bei. Aktuell werden eine Vielzahl
von Angeboten unterbreitet, die zeigen,
dass Veranstaltungssicherheit bisher nur
ein „Mauerblümchen“ war. So bietet beispielsweise die Fachhochschule Köln über
ihr Zentrum für akademische Qualifikationen und wissenschaftliche Weiterbildung
(ZaQwW) einen zweisemestrigen Weiterbildungslehrgang „Fachplanung und Leitung Besuchersicherheit“ für Ingenieure
und Ingenieurinnen und Masterstudie-

Verlag Weka (Software)
Euro 414,12 € inkl. MwSt. im Jahresabo
ISBN 978-3-8276-4284-4
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„Mit den richtigen Fachleuten ist
eine Sanierung, ein Umbau oder
eine Dachaufstockung kein Problem.“

Inspiration für Altbauliebhaber
Stehen Sie auch manchmal vor alten Häusern und träumen davon, in solch einem Haus zu wohnen? Alte Gemäuer wirken oft
so anziehend auf uns, weil sie das Gefühl für ein behagliches,
menschliches Maß vermitteln. Historische Backsteinziegelwände oder Bruchsteinmauerwerke unterscheiden sich nun einmal
elementar von heutigen Bauten nach Industrie-Normen (DIN),
auch wenn diese mit Klinkern verkleidet werden.
Text: Blottner Verlag I Fotos: fotolia, Blottner Verlag

50% aller Bauvorhaben in Deutschland
finden im Bereich der Altbausanierung
statt.
Altbauten stehen meist in Wohngebieten
mit guter Infrastruktur, altem Baumbestand und einer über Jahrzehnte gewachsenen Umgebung, die ein besonderes
Ambiente vermittelt. Das ist für viele Käufer von alten Häusern ein ausschlaggebender Aspekt, selbst wenn sie anfangs noch
nicht wissen, was alles auf sie zukommt.
Altbauliebhaber wissen, was sie wollen.
Sie sind Individualisten mit viel Fantasie
und Kreativität. Schon beim ersten Betreten eines Hauses können sie sich vorstellen, wie die gerade begutachteten, heruntergekommenen Räume in neuem Glanz
erstrahlen werden.
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Jedes alte Traumhaus kann unvorhergesehene Überraschungen bereithalten!
Meistens nicht sofort ersichtlich, tauchen
in der Renovierungsphase ungeahnte
Schwachstellen auf. Manchmal fehlen die
Fundamente, oder ein tragender Balken,
der den Vorbesitzer störte, wurde entfernt,
obwohl er von erheblicher statischer
Bedeutung war. Es gibt aber auch schöne
Überraschungen, wenn unter muffigen
Schichten von PVC und alten Bodenbelägen ein historischer Terrazzoboden freigelegt wird oder unter bröckelnden Putzen
eine gut erhaltene Natursteinwand zum
Vorschein kommt. Ohne die nötige Erfahrung ist es problematisch, die Sanierung
eines Altbauobjekts selbst in die Hand zu
nehmen. Es ist ratsam, vor dem Notartermin zum Kauf Ihres Traumhauses ein

Architekturbüro damit zu beauftragen, den
Ist-Zustand des Anwesens zu prüfen. Mit
den richtigen Fachleuten ist eine Sanierung, ein Umbau oder eine Dachaufstockung kein Problem. Immer mehr
Architekturbüros haben sich in den letzten
Jahren auf die Altbausanierung spezialisiert. Für viele ist das Sanieren eines alten
Hauses sogar spannender als ein Neubau
und eine gerne angenommene, kreative
Herausforderung. Die Größe der Baumaßnahme ist dabei nicht entscheidend. Auch
bei einfach erscheinenden Renovierungen
ist es wichtig, vorab ein Gesamtkonzept zu
entwickeln.

Außen historisches Ambiente – innen
Modernität mit Hightech-Ausstattung.
Ob denkmalgeschützte Villen, ehemalige
Bauernhöfe, ausgebaute Dachgeschosse,
umgestaltete Reihenhäuser oder kleine,
liebevoll gestaltete Refugien – jedes dieser
Domizile spiegelt den individuellen Charakter ihrer Besitzer wider. In dem Buch
„Altbau wird Traumhaus“ werden vielfältige
Projekte von Architekturbüros präsentiert,
die auf das Bauen im Bestand spezialisiert
sind. Autorin Beate Rühl stellt aktuelle Beispiele gelungener Sanierung vor. Sie gibt
hilfreiche Tipps zur Renovierung unter
Berücksichtigung baubiologischer und
gesundheitlicher Aspekte. Das Buch ist
eine Inspirationsquelle und zeigt, wie
unterschiedlich Wohnträume aussehen
können.

Buchtipp
Beate Rühl

Altbau wird Traumhaus
Stilvolle Modernisierung wertvoller
Bausubstanz

Beate Rühl wohnt und arbeitet in Bad Nauheim
und Frankfurt am Main. Sie ist seit über zwanzig
Jahren als selbstständige Architektin tätig, hat
zahlreiche Bauprojekte realisiert und ist auf baubiologisches und ökologisches Bauen spezialisiert. Eine weitere Passion der Architektin ist die
Arbeit als bildende Künstlerin. Ihr ebenfalls im
Blottner Verlag erschienenes und mittlerweile
weit verbreitetes Werk „Gesund und ökologisch
Bauen“ beschäftigt sich intensiv mit dem Thema
Gesundheit im Wohnumfeld.

Blottner Verlag GmbH
Erste Auflage 2014
128 Seiten, 192 farbige Bilder, gebunden
Euro 39,90
ISBN 978-3-89367-142-7
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forum Recht + Beratung
Barbara Mahlke wurde am 06.02.1963 in Hamburg gebo-

Und Action!

ren, machte Abitur und begann ihre Ausbildung zur Buchhändlerin bei C. Boysen 1984. 1987 wechselte sie zu
W. Mauke Söhne, wo sie 1993 zur Geschäftsführerin
bestellt wurde. Mit der Übernahme der Buchhandlung
Herrmann in Hannover 2004 wurde ihr auch hier die

Wie viel Bewegung steckt bei Schweitzer Fachinformationen im Geschäftsbereich Recht +
Beratung? Ganz schön viel, weiß Barbara Mahlke, die für dieses Marktsegment schon seit 2011
verantwortlich und von unserem Standort in Hamburg aus tätig ist. Im Gespräch gewährt sie
einige interessante Einblicke in ihren Aufgabenbereich.

Geschäftsführung übertragen. Im Jahr 2007 erfolgte die
Berufung in die Geschäftsleitungsebene der Schweitzer
Fachinformationen oHG. Barbara Mahlke leitet die Programmentwicklung des Geschäftsbereichs Recht und
Beratung für die Buchhandelsgsgruppe, ihr Standort ist
nach wie vor Hamburg – was sie sehr zu schätzen weiß.
Von 2000 bis 2013 war sie ehrenamtliches Vorstandsmit-

Text: Schweitzer Fachinformationen oHG I Fotos: Schweitzer Fachinformationen oHG

glied im Verein der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Fach- und Sortimentsbuchhändler (AWS).

Ziele zu definieren und diese auch zu erreichen, das ist Barbara Mahlke wichtig. Ob
es dabei um Umsatzvorgaben, um die Entwicklung von Produktinnovationen oder
um das Erarbeiten neuer Servicekonzepte
geht, Barbara Mahlke arbeitet eigentlich
immer richtungweisend. Für ihre Kolleginnen und Kollegen an allen 34 Standorten
von Schweitzer Fachinformationen ebenso
wie für „ihre“ Kunden. Aber auch die enge
Kooperation mit Verlagspartnern liegt ihr
am Herzen. Sie weiß, nur gemeinsam lässt
sich der sich ständig wandelnde Markt
aktiv und zielführend gestalten. Und noch
etwas ist Barbara Mahlke sonnenklar: Wer
etwas bewegen will, der muss sich
zunächst mal selbst in Bewegung setzen.
Und so gehört es für sie längst zum
Arbeitsalltag, dass sie ihr Büro in Hamburg
manchmal eine ganze Woche lang nicht zu
sehen bekommt.

Inwiefern sorgen Gesetzesänderungen bei
Schweitzer Fachinformationen für Bewegung?
Barbara Mahlke: Wird eine Gesetzesänderung bzw. ein neues Gesetz verabschiedet, treten zunächst mal die Verlage in
Aktion. Sie produzieren sämtliche Publikationen zum Thema. Vom reinen Gesetzestext über den Kommentar bis hin zu Fachzeitschriften. Es entstehen sowohl Printals auch E-Medien, zum Beispiel OnlinePortale, die entsprechende Fachinformationen bündeln. Dieses umfassende Angebot bei unseren Kunden rechtzeitig
anzukündigen (zum Beispiel im Webshop
über unseren automatischen Vorschlagsdienst für Neuerscheinungen) und
anschließend optimal zu platzieren, das ist
unsere Aufgabe. Schweitzer Fachinforma-
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tionen ist also gewissermaßen das verbindende Element zwischen Verlag und Jurist.
Mit unserer detaillierten Kenntnis der Zielgruppen und ihrer jeweiligen Spezialisierung sorgen wir dafür, dass es in der Kommunikation möglichst nicht zu Streuverlusten kommt. Deshalb setzen wir bei
unseren Kunden Impulse ganz gezielt, zum
richtigen Zeitpunkt und so individuell wie
möglich. Sämtliche Kommunikationsinstrumente wie zum Beispiel der monatlich erscheinende Schweitzer Infodienst
oder auch unsere verschiedenen wöchentlichen Print- bzw. E-Mailings mit Titelwerbung (was übrigens fast 200 Aussendungen pro Jahr sind) werden so abgestimmt,
dass unsere Kunden sicher sein können,
jederzeit auf dem aktuellen Stand zu sein,
ohne mit Werbung überfrachtet zu werden.

Lässt sich in Zahlen ausdrücken, was
Schweitzer Fachinformationen im Markt
bewegt?
Barbara Mahlke: Ja. Die absoluten Zahlen
machen sogar sehr deutlich, dass wir täglich mit großem Engagement ans Werk
gehen. Das hat uns in Deutschland die
Marktführerschaft gebracht und damit sind
wir oftmals der Maßstab, an dem sich
Wettbewerber orientieren. Ich nenne
Ihnen gern ein paar Beispiele:
• Täglich beliefern unsere Boten bundesweit 9.645 Rechtsanwälte und 2.784
Steuerberater.
• Von den drei juristischen Dauerbrennern
Schönfelder, Sartorius und Palandt lieferten wir allein im vergangenen Jahr 17.758
Stück an unsere Kunden aus, was übrigens einem Gewicht von fast 30 Tonnen
entspricht.

• In den letzten fünf Jahren konnten wir
mit Online-Datenbanken jedes Jahr eine
Umsatzsteigerung im zweistelligen
Bereich erzielen.
• Unseren Webshop besuchen im Schnitt
jeden Tag 5.000 bis 6.000 Personen.
23,8 Millionen Titel stehen ihnen zur
Auswahl. Für diese Titel lassen wir übrigens täglich das Ranking neu berechnen –
jede Menge Bits und Bytes, die dafür
rotieren.
Bei manchen Projekten, die wir in der Vergangenheit angeschoben haben, sind aber
weniger die blanken Zahlen das Herausragende, sondern vielmehr die Tatsache,
dass viele davon innerhalb der Branche für
Bewegung gesorgt haben. Julit ist dafür
ein gutes Beispiel. Mit unseren speziellen
Insights der Zielgruppe waren wir an der
Entwicklung dieser speziellen Bibliothekssoftware für Anwaltskanzleien von Anfang
an beteiligt. Die ehemalige „Edition.
Schweitzer“ hat sich inzwischen zum
Erfolgsmodell „julit-online“ gemausert
und hat sich bei unseren Kunden sehr gut
etabliert.

Wie schwierig ist es, die Zielgruppe der
Juristen und Steuerberater zu bewegen,
die ja doch als eher konservativ gilt?
Barbara Mahlke: Das ist ein Klischee, ich
sehe das etwas differenzierter: Unsere
Kunden halten oftmals einfach an dem fest,
was sich in der Praxis bewährt hat. Bestes
Beispiel dafür sind die klassischen Loseblattwerke, die per Ergänzungslieferungen
in unregelmäßigen Abständen aktualisiert
werden. Ein System, das im digitalen Zeitalter schon oft für mausetot erklärt wurde.

„Oftmals braucht es einfach nur neue Ideen, gute
Argumente und einen exzellenten Service, um unsere
Kunden in Bewegung zu setzen.“
Vollkommen zu Unrecht, wie uns die
Praxis beweist. Die Umsätze im Bereich
Loseblatt waren im vergangenen Jahr sehr
erfreulich und gehen auch bis heute lange
nicht so stark zurück, wie immer wieder
prognostiziert wurde. Das liegt im Wesentlichen daran, dass sich im juristischen
Arbeitsalltag die Kombination aus Printund E-Medien als ideal erweist. Die beiden
Formen von Fachinformationen konkurrieren nicht auf dem Schreibtisch eines
Anwalts, sie ergänzen sich stattdessen.
Zum Beispiel bei der Recherchearbeit:
Während die Online-Datenbank auf dem
Bildschirm geöffnet ist, wird parallel dazu
der entsprechende Gesetzestext, der weiterführende Kommentar in der gedruckten
Version oder auch das Fachanwaltshandbuch zum Abgleich genutzt. Abgesehen
davon braucht es oftmals einfach nur neue
Ideen, gute Argumente und einen exzellenten Service, um unsere Kunden in Bewegung zu setzen. Und unter allen drei
Aspekten ist man als Jurist bei Schweitzer
Fachinformationen bestens aufgehoben.

So haben wir zum Beispiel in der jüngsten
Vergangenheit unser Service-Konzept
immer wieder an die Bedürfnisse und
unterschiedlichen Ansprüche unserer Kunden angepasst. Eine Grundvoraussetzung
dafür ist es, seine Kunden wirklich gut zu
kennen. Und das tun wir, weil wir mit
ihnen ständig im Kontakt stehen und auf
Augenhöhe kommunizieren können. Auf
diese Weise ist zum Beispiel die Idee für
unsere „juristische Mittagsrunde“ entstanden. In unregelmäßigen Abständen bitten
wir Referenten, in unseren Buchhandlungen vor Ort ein ausgewähltes Thema aus
der juristischen Praxis näher zu beleuchten.
Dazu laden wir unsere Kunden aus Recht
und Beratung ein und bieten ihnen bei
einem kleinen Snack Gelegenheit zum
fachlichen Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen. Ursprünglich initiiert in Hamburg,
setzt sich die lose Reihe an Fachveranstaltungen inzwischen an immer mehr
Schweitzer Standorten durch und wird
erfreulicherweise überall sehr gut angenommen.

Was bewegt Ihr Unternehmen zurzeit?
Barbara Mahlke: Ganz aktuell arbeiten wir
an Ideen für eine digitale Bibliothek, die
unseren Kunden aus Recht und Beratung
einen verlagsübergreifenden Zugriff auf
abonnierte E-Books, E-Journals und digitale Einzeldokumente ermöglicht. Dabei
stellt Schweitzer Fachinformationen den
Server für Hosting und digitale Rechteverwaltung zur Verfügung. Die bequeme
Single-Sign-on-Lösung soll dem Nutzer
ermöglichen, nach einmaliger Anmeldung
mit nur einer Volltextsuche sämtliche zuvor
erworbenen Inhalte zu durchforsten, ohne
sich immer wieder neu an- oder abmelden
zu müssen. Wir gehen davon aus, das
neue Angebot noch in diesem Jahr bis zur
Präsentationsreife voranzutreiben.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Wer wagt, gewinnt
Seit Hunderten von Jahren prägt der Satz „Buten un binnen,
wagen un winnen“ die Geschäfte der Bremer Kaufleute. „Wer
wagt, gewinnt“ übersetzt den hanseatischen Wahlspruch nicht
nur ins Hochdeutsche, sondern auch ins 21. Jahrhundert. Die
Buchhandlung Kamloth, gegründet 1948, folgt diesem Motto
und hat sich so im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einer der
führenden Fachbuchhandlungen im Nordwesten Deutschlands
entwickelt. Juristen, Behörden, Unternehmen und Universitäten finden sich auf unserer Kundenliste. Bücher, Loseblattsammlungen, Zeitschriften oder Online-Produkte aus dem
In- und Ausland: Kamloth + Schweitzer liefert.

Team von Kamloth + Schweitzer Bremen

Text: Volker Stuhldreher I Fotos: fotolia, Schweitzer Fachinformationen
Team der Buchhandlung Geist in Bremen

Der Tradition verpflichtet ...
... und doch stets offen für Fortschritt. So
hat sich unser Geschäft über Jahrzehnte
erfolgreich weiterentwickelt. Als aus der
Buchhandlung Kamloth im Jahr 2002
Kamloth + Schweitzer wurde, veränderte
sich weitaus mehr als nur der Name. Bei
aller Verbundenheit zu den klassischen,
kaufmännischen Werten war dies ein großer und wichtiger Schritt in Richtung
Zukunft. So ist beispielsweise unser Angebot an elektronischen Medien wie
E-Books, E-Journals oder juristischen
Datenbanken in den letzten zwölf Jahren
stetig gewachsen. Und mit ihm auch unser
Know-how: Als erster Ansprechpartner für
E-Medien richten wir Ihnen Zugänge zu
wichtigen Datenbanken ein, informieren
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Sie regelmäßig über Neuerungen, wir
schulen Sie und Ihre Mitarbeiter und leisten auf Wunsch umfangreichen Support.
Übrigens auch, wenn es um die Verwaltung und Optimierung Ihrer Literaturbestände geht oder um das vielschichtige
Thema E-Procurement.
Dabei gewinnt fundierte Beratung gerade
in Zeiten, in denen nicht mehr nur Printmedien unser Angebot bestimmen, zunehmend an Bedeutung. Und genau hier liegt
eine unserer Stärken, zumal wir die meisten unserer Kunden aus vielen Jahren der
Zusammenarbeit längst persönlich kennen.
Selbstverständlich bilden sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig
fort. Nicht zuletzt, damit Sie, unsere Kunden, stets auf dem aktuellen Stand sein

können. Live lässt sich unser buchhändlerisches Engagement übrigens auch in
unseren drei Ladengeschäften in Bremen
und Oldenburg erleben. Die Läden sind
wichtige Säulen unseres Geschäfts, aber
zugleich auch unerlässlich für die unmittelbare Kommunikation mit Ihnen. So laden
wir regelmäßig zu Fachveranstaltungen in
unsere Räumlichkeiten direkt neben dem
Amtsgericht ein. Außerdem unterstützen
wir zahlreiche literarische und gemeinnützige Projekte in der Stadt. Kein Zweifel,
Kamloth + Schweitzer gehört zu und nach
Bremen.
Genau wie die Buchhandlung Geist, die
seit Sommer 2009 zu Kamloth + Schweitzer
gehört und auf die Fachbereiche Pädagogik, Schule und Erwachsenenbildung spe-

Team der Buchhandlung Thye in Oldenburg

zialisiert ist. 1829 gegründet, wandelte sie
sich von einem „Museum der neuesten
Literatur“ zu einer über die Stadtgrenzen
Bremens hinaus bekannten Anlaufstelle für
Pädagogen und Lerninteressierte. Über
fünfzig Schulen in Niedersachsen zählen
wir zu unseren Kunden. Per Ausschreibung
gewonnene Aufträge dehnten unseren
Radius in den letzten Jahren auf das
gesamte Bundesgebiet aus. Seit Anfang
2011 haben wir bei Geist auch die deutsche Auslieferung für Sprachlehrwerke des
international renommierten Verlages
Oxford University Press übernommen.
Seither beraten und beliefern wir zahlreiche Sprachschulen in ganz Deutschland.
Mehr Geist im Schnoor
Mit dem Umzug 2011 in den Bremer
Schnoor wurden die Buchhandlung Geist
und der „kleine Vatikan“, eine katholische
Enklave in der ansonsten protestantischen
Stadt, direkte Nachbarn. Grund genug, das
Sortiment der Buchhandlung um einen
Fachbereich zu erweitern: Neben theologischer Fachliteratur finden Sie auch religiöse Gebrauchsgegenstände, von der Taufkerze bis zum Rosenkranz, bei Geist in der

Balgebrückstraße 16. Tempora mutantur
handlung eine große Auswahl an Hörbüet nos mutamur in illis …
chern, Musik-CDs und DVDs. Neu ist der
Unbedingt erwähnens- und sehenswert ist „Brainstore“, ein feiner Shop im Shop. Im
unsere Präsentation ausgewählt schöner
Brainstore finden Sie Gedächtnis-, LogikBücher der Büchergilde Gutenberg. Die
und Kreativitätsspiele, Puzzles, Rätsel und
Institution der Buchkunst feiert in diesem
vieles mehr fürs effektive Gehirn-Training.
Jahr ihren 90. Geburtstag und in der Buch- Ein Themenfeld, das jede Menge Zuspruch
handlung Geist stellen wir anlässlich des
findet: bei älteren Herrschaften, die ihre
Jubiläums echte bibliophile „Schätzchen“ grauen Zellen fit halten möchten. Bei Kinaus. Kommen Sie vorbei und Sie werden
dern, die mehr wollen als Steinchen schubsehen, dass es auch im anbrechenden
sen. Und bei Studenten, die Spaß am intelZeitalter des elektronischen Lesens immer
ligenten Zeitvertreib haben. Die Buchnoch gute Gründe gibt, ein mit Liebe und
handlung Thye überzeugt mit ihrer indiviSorgfalt hergestelltes Buch zur Hand zu
duellen Sortimentsgestaltung, die sich
nehmen.
bewusst fern von Trends und Bestenlisten
hält. Darüber hinaus ist sie im kulturellen
Prädikat „besonders wertvoll“:
Leben der Stadt Oldenburg eine feste
Thye in Oldenburg
Größe, z. B. mit den überaus gut besuchEtwa 50 Kilometer nordwestlich von Bre- ten Veranstaltungen im eigenen Literaturmen finden Sie im beschaulichen Olden- salon. Szenische Lesungen, Kleinkunst,
burg einen weiteren Kamloth‘schen Able- Theater und Vorträge, die vom Oldenburger: Die traditionsreiche Buchhandlung
ger Publikum mit großem Interesse und
Thye wurde bereits 1800 in der ehemali- zumeist ebensolchem Vergnügen wahrgegen Residenzstadt als „Schulzesche Buch- nommen werden. Vielleicht dürfen wir ja
handlung“ gegründet und ist eine wahre
auch Sie schon bald bei einem unserer
Perle. Hier hat einer der ehemaligen Eigen- kulturellen Events begrüßen? Programm
tümer, August Schwartz, die Ansichtskarte
und Termine finden Sie auf unserer Weberfunden und der Sohn Theodor Fontanes
site www.schweitzer-online.de unter
absolvierte bei Thye seine Buchhändler- „Standort Oldenburg“.
lehre. Schon beim Betreten der Räume
spürt man die besondere Atmosphäre. Die
Volker Stuhldreher ist
bis zur Decke reichenden, teils unter Denkseit 2013 Geschäftsmalschutz stehenden Regale vermitteln
leiter von Kamloth +
Schweitzer und für
das faszinierende Flair einer geschichtsdie Standorte in Breträchtigen Buchhandlung. Neben dem
men und Oldenburg
umfangreichen juristischen Sortiment und
verantwortlich.
einem sehr individuell zusammengestellten Sachbuch- und Belletristikprogramm
findet sich in einem eigenen Teil der Buch-
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forum Schweitzer

Geschichte, Kultur, Botanik ...

Bewegung bei Schweitzer!

... das alles sollte man in Bremen und Oldenburg nicht verpassen.

Wir haben eine neue Leiterin für den Vertrieb im Bibliotheksgeschäft und auch unsere
Standorte München, Nürnberg und Regensburg werden seit 1. Juni von einem neuen
Geschäftsleiter geführt.

Text: Susanne Teubig I Fotos: Anbieter und fotolia

Text: Schweitzer Fachinformationen oHG I Fotos: Schweitzer Fachinformationen oHG

Catherine anderson
Seit Anfang Mai ist Catherine Anderson unsere neue Vertriebsleiterin für den Geschäftsbereich Bibliotheken. Sie berichtet an Programmleiter Jörg Pieper und steuert alle vertrieblichen Aktivitäten sowie die Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing.
Catherine Anderson (42) hat an der „University of Durham“ ihren Bachelor in „Modern
Languages“ gemacht und verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung im internationalen
Vertrieb bei namhaften Fachverlagen wie McGraw-Hill, Elsevier, Harcourt oder De
Gruyter. Vor ihrem Einstieg bei uns war sie „Sales Manager Bibliotheken im deutschsprachigen Raum“ bei Erasmus Boekhandel (NL).

Bremer Geschichten- Breminale 2014
Festival
haus im Schnoor
Museum

Hier wird Geschichte erfahrbar gemacht –
ein Museum zum Mitmachen. Unternehmen Sie eine Reise durch drei Jahrhunder te Bremer Vergangenheit. Die
Darstellerinnen und Darsteller in aufwändigen historischen Kostümen zeigen neben
Geschichte auch noch Geschichten zum
Staunen, Gruseln und Lachen.

Kontakt:
Bremer Geschichtenhaus
im Schnoor
Wüstestätte 10
28195 Bremen
Tel: +49 421 33 62 651

Das eintrittsfreie Kulturfestival auf den
Osterdeichwiesen vom 23. bis 27. Juli.
Dieses Festival ist etwas für die ganze
Familie. Es treten Bands aus verschiedenen Genres auf, Prominente laden zu
Lesungen ein und es gibt extra Veranstaltungen für Kinder, zum Beispiel Tanzkurse
und Bastelwerkstätten. Auch das umfangreiche Rahmenprogramm auf den Wiesen
ist sehr abwechslungsreich gestaltet.

Schlossgarten
Botanischer Garten

Im Jahr 2014 feiert der Schlossgarten
Oldenburg seinen 200. Geburtstag und
feiert dieses Jubiläum gebührend: Zahlreiche Ausstellungen, Projekte und Lesungen
erwarten die Besucher. Auch ohne diese
ist der Schlossgarten einen Besuch mehr
als wert. Die Pflanzenvielfalt ist beeindruckend und die Anlage wird mit Liebe zum
Detail gepflegt.

Kontakt:
Breminale 2014
Osterdeich
28203 Bremen

Kontakt:
Schlossgarten
Gartenstraße 37
26122 Oldenburg
Tel: +49 441 9558-957

www.breminale.de

www.schlossgarten2014.de

„Wir freuen uns sehr, dass wir Catherine Anderson für uns gewinnen konnten. Mit ihrer
langjährigen Erfahrung wird es uns mit ihr zusammen gelingen, Schweitzer Fachinformationen auch weiterhin als starken und innovativen Partner im deutschsprachigen
Bibliotheksmarkt zu präsentieren“, so Jörg Pieper.

Thorsten Brunn
Zum 01. Juni hat Torsten Brunn die Leitung der Geschäfte für die Schweitzer Sortiment
oHG übernommen. Er folgt auf Michael Kursiefen, der seit Juli 2013 diese Aufgabe als
Interimsmanager zusätzlich zu seiner Funktion als Leiter Prozessorganisation bei uns
ausgeführt hat.
Thorsten Brunn hat nach seinem Jurastudium in Frankfurt eine Ausbildung zum Buchhändler bei Kerst, heute Kerst + Schweitzer, absolviert. Bis zuletzt war er Geschäftsführer für Einkauf, Logistik und Sortimentsmanagement bei Hugendubel und hat das Unternehmen nach 23 Jahren verlassen. Jetzt ist er für die Verwaltung und die Buchhandlung
der Schweitzer Sortiment oHG in München sowie die Standorte in Nürnberg und Regensburg verantwortlich.

www.bremer-geschichtenhaus.de
„Mit Torsten Brunn konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann gewinnen. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit und die damit verbundene weitere Verstärkung unseres
kompetenten Teams“, so Philipp Neie, Geschäftsführer Schweitzer Fachinformationen.
„Wir danken Michael Kursiefen für seine Arbeit bei Schweitzer Sortiment München. Er
kann sich nun wieder voll und ganz seinem eigentlichen Aufgabenbereich widmen und
auch hier mit frischen Impulsen unsere internen Prozesse weiter optimieren. Selbstverständlich steht er Herrn Brunn während der ersten Monate der Einarbeitung weiter zur
Verfügung.“
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forum Buchtipps

Sachbuch

Biographie

Ein Tipp von:
Michael Brielmaier, Berlin

...auch als
E-Book
ver fügbar!
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ISBN 978- 3-641-11877-8

Haruki Murak

, Düsseldorf

...auc
h
E -B als
verfü ook
gbar!

ami

Wovon ich re
de
wenn ich vom ,
Laufen rede

Roman

Ein Tipp von:
Kerstin Spang, Düsseldorf

Ein Lauf tagebu
ch des Autors
, das er innerh
drei Jahren, pa
alb von
rallel zum Train
ing für einen
Marathon, ve
großen
rfasste. Es ka
nn als eine Ar
Biographie an
t eigene
gesehen wer
den. Murakam
sich die Frag
i stellt
en, warum er
läuft, warum
was er ist. Er
er das ist,
gleicht sein Sc
hreiben mit de
fen aus und w
m Lauill dadurch inne
re Leere erreich
seiner typisc
en. In
hen, et was tro
ckenen Schrei
zeigt er dem
bweise
Leser sein In
neres. Stillsta
ihn eine furcht
nd ist für
bare Vorstellu
ng – auf seinem
stein soll eine
Grab s Tages steh
en: „Haruki M
Schriftsteller
urakami,
(und Läufer)
–
wenigstens ist
gegangen.“ (S
er nie
. Teubig)

...auch
E -B als
verfügook
bar!

Chad Harbach

Die Kunst des Feldspiels

Chad Harbach ist mit seinem Rom
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Verlag: DuMont Buchverlag
Euro 9,99 (kartoniert, 608 Seiten)
ISBN 978- 3-8321-6 252- 8

Euro 7,99 (E-Book)
ISBN 978- 3-8321-8 645- 6
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Michaela Karl

Wir brechen die 10 Gebote und uns
den Hals
Eine Biographie über Zelda und F. Scott Fitzgerald.
Das Ehepaar Fitzgerald, das den Champagnerumsatz in New York und an der französischen Riviera
in schwindelerregende Höhen trieb und sich bei
jeder Gelegenheit auch mal die Kleider vom Leib
riss – was niemanden störte, denn sie waren zwei
außergewöhnlich charismatische und schöne Menschen, die in Abendgarderobe leere Champagnerflaschen die Fifth Avenue hinunterkullern ließen.
Und am Leben kläglich gescheitert sind.
(P. Poetschki)
Verlag: btb
Euro 10,99 (kartoniert, 317 Seiten)
ISBN 978-3-442-74652-1

Euro 12,99 (E-Book)
ISBN 978-3-701-74289-9
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Ein Tipp von:
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Verlag: DuMon
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Seiten)
ISBN 978- 3- 83
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Euro 5,99 (E -B
ook)
ISBN 978- 3- 83
21-8 60 0- 5

Ein Tipp von:
Susanne Teubig, Düsseldorf

Alan Sillitoe

Die Einsamkeit des Langstreckenläufers

Diesen doch eher kurzen Roman habe ich in der
Schule lesen „müssen“ und jetzt für unser Thema
„Bewegung“ nochmal hervorgekramt. Es geht um
den jungen Colin, der aufgrund eines Diebstahls in
die Jugendstrafanstalt muss. Hier erkennt der Leiter sein Talent zum Laufen und will, dass er die
Landesmeisterschaft gewinnt. Er würde bei einem
Sieg früher entlassen werden und der Direktor der
Anstalt könnte sich durch ihn profilieren. Während
des täglichen Trainings sinniert Colin über den bisherigen Verlauf seines Lebens und findet zu sich
selbst. Es ist ein Roman, der zeigt, dass Individualität über dem Druck der Gesellschaft steht und
der in einer wunderbaren Sprache geschrieben ist,
die zwar witzig und voller Ironie ist, zugleich aber
auch die niedere Herkunft des Protagonisten deutlich macht. (S. Teubig)
Verlag: Diogenes
Euro 7,90 (kartoniert, 96 Seiten)
ISBN 978-3-257-20413-1
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forum Allgemeinwissen

forum Antonias Welt

Bewegung tut gut – Ruhe auch

Wasserstoff

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

„Allgemeinwissen in Fragen und Antworten“
von Dr. Bernhard Bellinger
Text: Dr. Bernhard Bellinger I Fotos: fotolia

1. Was ist Wasserstoff?
Ein chemisches Element mit dem chemischen Zeichen H (Hydrogenium = Wassererzeuger).

2. Welche Eigenschaften hat Wasserstoff?
Wasserstoff ist ein Gas, das farb-, geruchlos und unsichtbar ist. Wasserstoff ist 14,4
Mal leichter als Luft. Sein Siedepunkt liegt
bei -252,8 Grad Celsius, sein Schmelzpunkt bei -259,3 Grad Celsius.

3. Welche Ordnungszahl hat Wasserstoff
im Periodensystem?
Die 1, weil das Atom aus einem einzigen
Proton besteht, um das ein Elektron kreist.

4. Wer entdeckte Wasserstoff?
Paracelsus vermutete schon zu Beginn des
16. Jahrhunderts die Existenz von Wasserstoff, konnte das Gas aber nicht darstellen.
1766 gelang das dem englischen Chemiker
Cavendish. Den Namen Hydrogen bekam
das neue Element von Lavoiser. Er gab ihm
den Namen „Wassererzeuger“, weil das
Element zusammen mit Sauerstoff Wasser
bildet.

5. Kommt Wasserstoff im Weltall häufig
vor?
Wasserstoff ist das häufigste Element im
Weltall. Das Universum setzt sich zu
92,7% aus Wasserstoff und zu 7,2% aus
Helium zusammen. Im menschlichen Körper hat Wasserstoff einen Anteil von
60,6%.

7. Was bezeichnet man als „Knallgas“?
Wenn eine Mischung aus Wasserstoff und
Luft oder Sauerstoff gezündet wird, erfolgt
eine explosionsartige Reaktion, die im
Chemieunterricht gern vorgeführt wird.
Diese Mischung bezeichnet man als Knallgas.

6. Wird Wasserstoff in der Raumfahrt
benutzt?
Ja, und zwar als Antriebsmittel. Wasserstoff enthält pro Kilo so viel Energie wie
3,5 kg Öl.

Buchtipp
Dr. Bernhard Bellinger

Allgemeinwissen in Fragen
und Antworten

2. Auflage
Euro 19,90
ISBN 978-3-924331-30-6
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Endlich Feierabend! Es kommt mir vor, als
hätte ich die letzten 9 Stunden ausschließlich im Sitzen verbracht. Redaktionskonferenzen, kurzfristige Besprechungen,
Recherche am Schreibtisch,
Lasagne am Mittagstisch. Sitzen, immer nur sitzen. Meine
Freude darüber, endlich wieder
mit dem Fahrrad nach Hause
zu fahren und jetzt nicht auch
noch im Auto sitzen zu müssen, ist somit logischerweise
grenzenlos. Das Wetter macht
schon seit Tagen auf Sommer.
Sogar abends spendiert es
noch ein paar goldene Sonnenstrahlen und T-Shirt-Temperaturen – herrlich. Noch vor
wenigen Wochen war an dieses Vergnügen nicht zu denken. Für die Fahrt ins Büro und
wieder zurück hätte ich mich
in Gummistiefel, Regenhose
und -cape hüllen müssen. Im
strömenden Regen bei einstelligen Temperaturen ist Bewegung an frischer Luft nur
etwas für ganz Hartgesottene.
Und eben nichts für mich.
Übrigens auch nicht für all die
anderen Schönwetterradler,
von denen sich dieser Tage
wieder deutlich mehr als bisher auf den
Sattel schwingen. Vor der Redaktion werden sogar schon die Möglichkeiten knapp,
den eigenen Drahtesel morgens fachgerecht anzubinden. Doch nicht nur Radfahrer sind vermehrt unterwegs, auch andere
Verkehrsteilnehmer bewegen sich jetzt
wieder bevorzugt an der frischen Luft.
Beim Radfahren sind da durchaus schon
mal Slalomqualitäten gefordert. Einzelne
Jogger, aber auch 15-köpfige, im Gleichschritt stampfende Lauftreffs, Hunde (von

winzig bis hin zu kleinen Ponys), Kinderwagen (nicht zu unterschätzen: Zwillingskarren) sowie Inlineskater aller Altersgruppen
gilt es elegant und unfallfrei zu umkurven.

Gefühl, das man sich in der Freizeit Kilometer für Kilometer „erläuft“, wirkt am nächsten Tag in der Redaktion immer noch nach.
Der positive Nebeneffekt: Motivierte Mitarbeiter machen nicht nur
einen besseren Job, sie verbessern auch ganz allgemein
das Arbeitsklima, die Stimmung am Arbeitsplatz. Gut
so, denn hier wollen wir ja
schließlich alle etwas bewegen, unser gemeinsames Ziel
erreichen.
Doch bei aller Begeisterung
für Bewegung: Nach einem
hektischen Tag wie heute
freue ich mich einfach nur
darauf, nach Feierabend
meine Ruhe zu haben. Und
vielleicht noch ein bisschen
auf meinem Balkon in der
Abendsonne zu lesen. Dabei
bewege ich mich ja auch
irgendwie – nur eben geistig.
„Die Entdeckung der Langsamkeit“ von Sten Nadolny
habe ich vor Ewigkeiten
schon gelesen. Könnte aber
für heute Abend doch noch
mal genau das Richtige sein.

„Wir wollen ja schließlich
alle etwas bewegen!“
Bewegung und die möglichst rasche Rückkehr zur Bikinifigur ist allerorten Thema
Nummer eins. Auch bei uns in der Redaktion. Einige Kolleginnen und Kollegen trainieren gerade für einen Firmenlauf in vier
Wochen. Die einen aus Spaß an der
Freude, die anderen treten insgeheim
gegen die eigene Bestzeit an. Gemeinsam
sind sie ein Team. Gemeinsam haben sie
ein Ziel. Und so fördert sportliche Aktivität
in der Gruppe ganz nebenbei auch die
Motivation am Arbeitsplatz. Denn das Wir-

Herzlichst,

Ihre Antonia.
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Literatur und Services

Ein Berufsstand in Schieflage?

Schweitzer Fachinformationen I Ihre Fachbuchhandlung in 24 Städten

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

Französische Str. 14 I 10117 Berlin
Tel: +49 30 254083-0
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
Duisburg I Buchhandlung Kerst
ZN der Goethe Buchhandlung Teubig GmbH
kerst-du@schweitzer-online.de
Königstr. 49 I 47051 Duisburg
Tel: +49 203 2982357

Frankfurt I Kerst + Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0
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
Potsdam I Schweitzer Sortiment oHG
potsdam@schweitzer-online.de
Friedrich-Ebert-Str. 117 I 14467 Potsdam
Tel: +49 331 2709629

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

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

Buchhandlung:

Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 44183-180
An der Uni:

Schlüterstr. 16 I 20146 Hamburg
Tel: +49 40 44183-170
Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0

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

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

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

Verwaltung:

Im Handel seit
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Joachim Wagner
Vorsicht Rechtsanwalt
Ein Berufsstand zwischen Mammon
und Moral

Karlsruhe I Hoser + Mende KG
mende@schweitzer-online.de
Karlstr. 76 I 76137 Karlsruhe
Tel: +49 721 98161-0
Köln I Witsch, Behrendt + Schweitzer oHG
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0

Schwerin

Oldenburg

Buchhandlung Thye

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

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

Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-0

2014. VIII, 336 Seiten.
Kartoniert € 24,90
ISBN 978-3-406-66683-4
Neu im Mai 2014
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Mannheim

Karlsruhe
Regensburg

Stuttgart

Buchhandlung Pfaffelhuber

Massenhafte Verletzungen der Wahrheitspflicht, Rechts
missbrauch bei Abmahnungen und AboFallen, über
höhte Honorare, aussichtslose Klagen, sinkendes Ansehen:
Der dramatische Zustrom an – auch schwachen – Juristen
in die Advokatur hat in den letzten Jahrzehnten berufs
rechtliche und ethische Missstände verursacht. Ist der
anwaltliche Berufsstand in eine bedrohliche Schieflage
geraten?

Joachim Wagner ist Journalist und
Jurist. Der frühere Moderator von
»PANORAMA« und »Bericht aus
Berlin« hat mit »Richter ohne Gesetz«
bereits einen juristischen Sachbuch
erfolg verzeichnet. Neben dem Heinz
GalinskiPreis hat er auch den
Hörfunkpreis des Deutschen Anwalt
vereins gewonnen.

Der Bestsellerautor Joachim Wagner beschreibt und ana
lysiert diverse Fehlentwicklungen in der Anwalt
schaft: Der Anwaltsberuf krankt an Kommerzialisierung,
verschärftem Konkurrenzkampf, Qualitätseinbußen,
Vertrauensverlust und Auflösung des Berufsbildes.

München

Schweitzer Fachinformationen
Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

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

Aber es ist noch nicht zu spät: Ein neues Berufsbild auf der
Basis berufsethischer Richtlinien und ein Totalumbau
der Berufsgerichtsbarkeit können den Anwaltsberuf retten.

Stand: Juli 2014

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | Preise inkl. MwSt.
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Steht der Anwaltsberuf vor dem Qualitätsverlust?
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Nürnberg I Zeiser + Büttner oHG
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
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