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Ferienzeit ist Reisezeit. In diesen Wochen sind die
Menschen allerorten unterwegs. Viele Tausend
Kilometer werden zurückgelegt, um ans Meer oder
in die Berge zu fahren, bei Ausflügen ins Blaue oder
Grüne. Mit anderen Worten: Mobilität ist zurzeit
Thema Nummer eins – auch im schweitzer forum.
Für unsere Kollegen aus dem Vertrieb gehört Reisen
zum beruflichen Alltag. Das ganze Jahr über machen
sie sich immer wieder auf den Weg zu Ihnen. Sie sind
vor Ort, und wenn es darauf ankommt, erarbeiten sie
gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Problemlösungen oder erläutern versiert den effizienten
Umgang mit Datenbanken. Alles über unser
„mobiles Einsatzkommando“ lesen Sie ab Seite 29.
Wie viel Beweglichkeit nötig ist, um im Stuttgarter
Raum und in Karlsruhe täglich mehr als 3.500 Bücher
und Zeitschriften tagesaktuell zuzustellen, erfahren
Sie auf Seite 33.
Relevante Informationen auch unterwegs jederzeit
unkompliziert abrufen – ob im Beratungsgespräch
mit einem Mandanten oder auf dem Weg in den
Feierabend – das geht ab sofort mit der neuen,
kostenlosen Schweitzer-App für iPhone, iPad oder
iPod. Wie, das erläutern wir Ihnen im Heft.
In der Rubrik „Health Care“ lesen Sie diesmal einen
Beitrag zum Thema Talentmanagement im Gesundheitswesen. Der Wettbewerb ist auch hier hart, und
so sind qualifizierte Fachkräfte mitunter mobiler, als
es ihren Arbeitgebern lieb ist.
Erfahren Sie außerdem, welchen Anteil der öffentliche Nahverkehr am Bildungsnotstand in Deutschland hat – mobiler werden, aber wie?
Gönnen Sie sich eine kurze Pause vom bewegten
Alltag und genießen Sie die neue Ausgabe des
schweitzer forums am besten ganz in Ruhe.
Ich wünsche Ihnen dabei viel Lesevergnügen!

Ihr neuer Online-Begleiter zu allen Fragen
des Tarifrechts.

WAN 516506 Stand Juni 2012

Erleben Sie das perfekte Hilfsmittel, mit dem
Sie Ihre Arbeitsabläufe noch besser organisieren
können. Verlassen Sie sich auf eine Wissensquelle
in rehm-Qualität, die Sie immer auf den aktuellsten Stand bringt: das rehm cockpit TVöD. Die
intelligente Suche sortiert für Sie die Antworten
nach Ihren Bedürfnissen – in genau der Tiefe,
die Sie wünschen.
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder unter

www.rehm-cockpit.de/schweitzer

Herzliche Grüße

Die kostenlose Schweitzer-App
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Zusätzlich bietet Ihnen die kostenlose
Schweitzer-App aktuelle Fachliteraturtipps. Sie verfügt über eine leistungsstarke Suchfunktion mit Mehrfachfilterung, die Ihre zuletzt getätigten Abfragen
automatisch speichert. Covervisualisierungen und informative Titelbeschreibungen sind ebenfalls nützlich.

Verzichten Sie auch unterwegs nicht auf
das Angebot von Schweitzer Fachinformationen. Mit der brandneuen, kostenlosen Schweitzer-App für Ihr iPhone, Ihren
iPod oder Ihr iPad lassen sich auch auf
Reisen Bücher, Zeitschriften und Fortsetzungen ganz bequem in unserem
Webshop bestellen. Außerdem greifen
Sie problemlos auf über 30.000 Titel
im Schweitzer Vademecum zu, dem juristischen Fachkatalog schlechthin. Besonders praktisch ist die systematische
Aufbereitung der Daten nach juristischen
Fachgebieten, hilfreich die inhaltliche
Bewertung durch unsere fachlich versierte Katalogredaktion.

schweitz

er forum

Suchen

Ihr mobiler Zugang zu Webshop und
Schweitzer Vademecum
Suchen
Die übersichtliche Struktur ermöglicht Ihnen den direkten
Zugriff auf alle juristischen Fachtitel unserer Datenbank mit über
18 Mio. Artikeln.
Dazu zählen:
–	Schweitzer Vademecum Recht
mit allen praxisrelevanten
juristischen Werken
–	alle wichtigen juristischen
Loseblattwerke
–	Zeitschriften und Tageszeitungen, national und
international
–	Buchkatalog: alle Titel der
juristischen Fachverlage

Finden
2/12

Diese iOS-App synchronisiert sich in
Echtzeit mit dem Schweitzer Webshop
(www.schweitzer-online.de), um Ihnen
beispielsweise Warenkörbe, Rechnungsund Lieferadressen einschließlich Ihrer
individuellen Einstellungen jederzeit
identisch in beiden Zugängen anbieten
zu können.

forum 2/2012

Neu: die kostenlose Schweitzer-App

Einfach zu handhaben
und äußerst praktisch:
Die benutzerfreundliche
Schweitzer-App für
iPhone, iPod und iPad
gibt‘s kostenlos.

Die Schweitzer-App bekommen
Sie ab sofort kostenlos im
Apple ® App-Store.

Finden

Zu allen Artikeln finden Sie wichtige
inhaltliche Detailinformationen.

Sanierung mit Plan.

Hier setzt das Handbuch Restrukturierung in der Insolvenz (HRI)
an: Es verschafft Insolvenzpraktikern und Beratern einen fundierten
systematischen Überblick über die Neuregelungen mit den sich
hieraus ergebenden Problemstellungen und präsentiert professionelle Lösungsmöglichkeiten. Es ist ebenso geeignet für Fachleute
aus anderen Rechtsgebieten, die das ESUG anregt, sich neue
Tätigkeitsfelder zu erschließen.
Die Darstellungen im Handbuch bleiben dabei nicht bei insolvenzrechtlichen Inhalten stehen, sondern beziehen betriebswirtschaftliche, arbeits- und steuerrechtliche Themen mit ein, da gerade
dort die Schnittstellen im Sanierungsrecht liegen. Dabei ist der
Blick über die nationalen (Rechts-)Grenzen hinweg auch auf Konstellationen mit Auslandsberührung gerichtet. Der Praxisbezug
zeigt sich darüber hinaus in Checklisten, Musterformulierungen
und vielen praktischen Hinweisen.
011A0212

Über die Schweitzer-App ist es
ganz einfach möglich, Fachinformationen zu kaufen oder
zum Beispiel ein Abo zu bestellen. Wir liefern wie gewohnt
an Ihre bevorzugte Adresse.

Bestellen

Bestellen

Das ESUG verändert das Insolvenzverfahren für Unternehmen
erheblich: Eigenverwaltung und Insolvenzplanverfahren stehen
jetzt stärker im Mittelpunkt und spielen eine immer wichtigere
Rolle im Tätigkeitsfeld aller mit Unternehmenskrisen und Insolvenzen Befassten. Fachinformationen hierzu werden dringend
benötigt.

Das Autorenteam setzt sich aus 35 renommierten und erfahrenen
Insolvenzpraktikern zusammen – Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

Subskriptionspreis
bis 31. August 2012
€ 168,00

Kübler (Hrsg.)

Handbuch
Restrukturierung
in der Insolvenz
Eigenverwaltung und Insolvenzplan
Herausgegeben von
RA Dr. Bruno M. Kübler
2012. 1.378 Seiten. Gebunden.
Subskriptionspreis bis
31.08.2012 € 168,00
Danach € 198,00
ISBN 978-3-8145-8164-4

RWS Verlag
Kommunikationsforum GmbH

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Wir haben natürlich eine globale Suche,
die wie bei Google den gesamten Datenbestand durchforstet und bei „Vertippern“ Korrekturvorschläge macht. Aber
da jeder Mensch andere Suchroutinen
hat, auch je nach Vorwissen andere
Suchergebnisse erwartet, waren uns bei
der Entwicklung des Portals verschiedene Zugänge zum Content wichtig. Es
gibt deswegen in der linken Spalte eine
Liste von Themengebieten und Publikationstypen, womit unsere Nutzer ihre
Ergebnisse vor oder nach der Suche
einschränken oder einfach die Inhalte
„durchstöbern“ können.
Und bei dieser Art von Suche findet
man bei beck-vahlen-online immer
sofort ein passendes Ergebnis?

Besser als Google
Interview mit Stephan Kilian
Ein neues Wirtschaftsportal für hochwertige Fachinformationen versprechen die
Verlage C.H.Beck und Vahlen. Mit „beck-vahlen-online WIRTSCHAFT“
(www.beck-vahlen-online.de) launchten sie kürzlich das gemeinsame Onlineprojekt. schweitzer forum sprach mit Stephan Kilian vom Entwicklerteam über
Nutzen und Funktionsweisen des neuen Wirtschaftsportals – und über die Frage,
ob gedruckte Bücher jetzt überflüssig werden.

Herr Kilian, die Fachverlage
C.H.Beck und Vahlen haben ein
gemeinsames Internetportal
gegründet: „beck-vahlen-online
WIRTSCHAFT“. Was dürfen wir
darunter verstehen?

Na ja, auch bei beck-vahlen-online erhält
man über tausend Treffer, wenn man nach
so allgemeinen Begriffen wie „Abschreibung“ sucht. Wir haben deswegen zusätzlich eine Stichwortsuche entwickelt, die
nur in den Stichwortverzeichnissen der
Werke sucht. Wenn eine Fundstelle mit
dem gesuchten Begriff im Stichwortverzeichnis vermerkt ist, hat sie natürlich
eine besondere Relevanz. Diese Information nutzen wir. Außerdem gibt es die
Suche in den Arbeitsmitteln und die in
den Rechnern.

Wenn ich richtig gezählt habe,
enthält die Startseite dadurch
insgesamt vier Suchfelder. Ist
das nicht ein bisschen zu viel des
Guten?

ist ein Wöhe genauso enthalten, weil er
die Zusammenhänge der Allgemeinen BWL
präzise erklärt wie kein Zweiter, wie ein
Oppenländer/Trölitzsch, der einem GmbHGeschäftsführer von Anstellungsverträgen
bis zum Jahresabschluss das Wichtigste
Beck-vahlen-online ist eine mächtige nahebringt. Im Modul finden Sie aber auch
Datenbank: Über 40.000 Seite Know- Zeitschriften zu Controlling und Buchfühhow, 500 Gesetze und Vorschriften und rung oder die wichtigsten Gesetze im
über 300 sofort einsetzbare Formulare, Wortlaut. Einfach mal reinklicken; es ist
Checklisten und Rechner. Für jede Such- viel mehr, als ich hier vorstellen könnte.
anfrage gibt es in diesem großen Angebot ein optimales Ziel, aber die Wege Also brauche ich als Nutzer des
der Anwender zu diesem Ziel werden Moduls keine Bücher mehr zu
kaufen?
und dürfen verschieden sein.
Welche unterschiedlichen Wege
meinen Sie?
Nun ja, da gibt es den Fachmann, der
schon genau weiß, welchen Fachbegriff
er sucht, vielleicht nur den aktuellen
IFRS-Wortlaut braucht. Oder den eher
intuitiven Sucher, der sich Schritt für
Schritt durch ein Thema klickt, und der
über unsere Vorschlagswolke mit
Schlagworten dankbar ist. So sieht er,
was andere Nutzer zu diesem Thema
gesucht und gefunden haben.

forum Wirtschaft

Kommen wir zur Bedienbarkeit
des Portals. Wie gelangt man zu
den gewünschten Treffern?

Das ist nicht ausgeschlossen – es könnte
aber auch sein, dass Sie das eine oder
andere Buch über den elektronischen
Zugang erst entdecken und so schätzen
lernen, dass Sie es für die ausführlichere
Lektüre auch noch in gedruckter Form
haben wollen…
Außer der Fachliteratur gibt es
doch sicherlich weitere Tools.

Neben der Recherche und dem Lesen
haben uns die Fokusgruppen auch das
„Doing“ ans Herz gelegt, die Umsetzung
Welche Fachinformationen sind
im betrieblichen Alltag. Deshalb sind auch
im Wesentlichen in beck-vahlenRechner und Arbeitshilfen stark vertreten:
online enthalten?
Da gibt es einen Marketingplan, einen
Excelrechner für Personalcontrolling oder
Content aus den wichtigen Fachbüchern einen Rechner zur Unternehmensbewerder Bereiche Wirtschaft und Recht aus tung. Aber auch Hunderte Checklisten und
den Verlagen C.H.Beck und Vahlen. Da Ablaufschemata zum sofortigen Einsatz.

Gibt es in dem Bereich nicht
bereits mehrere Anbieter?

Antwort, nur: Welche ist die Perle? Bei
beck-vahlen-online stammen die Antworten aus den geschätzten Klassikern: ReichJa, schon. Sowohl kostenpflichtige wie mann und Horváth zu Controlling, Küttner
auch kostenlose. Entscheidend ist, dass und Scholz zu Personal, Eisele/Knobloch
beck-vahlen-online die bewährte Tech- sowie Wöhe zu Rechnungswesen usw.
nologie der mehrfach prämierten jurisEin Onlineportal für GmbH-Geschäfts- tischen Datenbank beck-online mit den An wen richtet sich beck-vahlenführer und Führungskräfte aus dem aktuellen und bewährten Inhalten online also genau?
Bereich Rechnungswesen, die bei Ant- unserer betriebswirtschaftlichen Stanworten auf tägliche Fragen im Job auf dardwerke verknüpft.
An Profis in Betrieben, die rasch und
die bewährte Qualität aus den Häusern
sicher Informationen, Checklisten, VerC.H.Beck und Vahlen vertrauen. Wir Aber mal ehrlich: Ist für die meis
tragsvorlagen oder Rechner brauchen.
haben in Fokusgruppen und Umfragen ten nicht Google die erste Anlauf- Menschen, die schnell ein Fachwort nachvon dieser Zielgruppe erfahren, dass stelle für Fachfragen?
schlagen möchten und über Wikipedia
sie gerne im Internet recherchiert, aber
hinaus Zusammenhänge verstehen wolbei allem Zeitdruck eben doch auf die Ja, und sie müssen sich dann durch Zig- len, um ein Gespräch mit der Fachabteigeprüfte Richtigkeit und auf praktische tausend Fundstellen quälen. Darunter ist lung, dem Steuerberater oder dem WirtArbeitshilfen angewiesen ist.
bestimmt die ein oder andere richtige schaftsprüfer vorzubereiten.
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Die Schuldenkrise –
und die Instrumente dagegen.
Die Gesamtschulden Deutschlands
aus Krediten und Garantieversprechen
kann heute kaum jemand ermessen. Doch
Verfassungsrecht und Europarecht setzen
klare Grenzen, die längst überschritten
sind, eine weitere Verschuldung jedoch
nicht verhindern. So droht die Stabilität
des Rechts, des Geldes und der Finanzen
verloren zu gehen. Der Bürger wird zum
Bürgen. Die Staatsschulden bieten aber
auch die Chance, staatliches Nehmen und
Geben neu aufeinander abzustimmen.
Dieses aktuelle Werk bietet fundierte
Lösungen, wie Defizite abgebaut, die
Strukturen von Staat, Währungsunion
und verantworteter Marktwirtschaft
verbessert werden können. Dabei vermittelt das Buch neue, wenig bekannte oder
bisher verschwiegene Informationen zur
jetzigen Schuldenkrise.

Kann ich die einzelnen Recherchen und Treffer auch meinen
Mandaten zuordnen?

kostenlosen, unverbindlichen 4-WochenTest machen und ausprobieren. Wir
haben auch bewusst in der rechten
Spalte einen Feedbackbutton eingerichWir haben die ausgefeilte Projektverwal- tet. Bitte mailen Sie uns Ihre Eindrücke
tung von beck-online integriert: Sie kön- und Wünsche! Ein Portal wie dieses ist
nen Ihre Suchanfragen und Ergebnisse nie fertig und die Wünsche der Nutzer
einem Vorgang oder Mandanten zuord- werden bei der Weiterentwicklung unbenen und haben dann jederzeit Zugriff auf dingt berücksichtigt. Beck-vahlen-online
die Ergebnisse.
soll das beste Fachportal im Bereich
Wirtschaft werden.
Lässt sich beck-vahlen-online
mobil nutzen?
Vielen Dank für das Gespräch.
Die Zukunft wird mobiler, und so müssen
Onlineangebote wie dieses auch von
unterwegs zugänglich sein. Aufbauend
auf der bewährten Technik von beckonline, sind die Screens skalierbar und
beck-vahlen-online ist dadurch auch auf
Tablet-Bildschirmen gut nutzbar. Mit einem
kleinen Smartphone-Bildschirm wird man
zurzeit noch keine große Freude haben,
aber wir arbeiten daran, das zu verbessern.

Stephan Kilian
ist programmverantwortlicher Lektor und
Produktmanager der Verlage C.H.Beck und
Franz Vahlen und Mitglied des Entwicklerteams von beck-vahlen-online WIRTSCHAFT.

Der Autor
Prof. Paul Kirchhof ist einer der führenden Finanzexperten und bekanntesten
Autoren. Er war zwölf Jahre Richter am
BVerfG.

Zum Werk
Deutschland im Schuldensog
2012. 312 Seiten. Gebunden € 19,95
ISBN 978-3-406-64043-8

Welche Pläne haben Sie für die
Weiterentwicklung des Portals?
Bestellen Sie bei Schweitzer
Fachinformationen in Ihrer
Nähe oder unter
www.schweitzer-online.de

Verlag C.H.BECK · 80791 München
Fax: 089/38189-402 · www.beck.de
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Wir können uns einiges vorstellen und
haben viele Ideen, aber entscheidend
ist hier, welches Feedback und welche
Wünsche wir von den Kunden bekommen. Deswegen hoffe ich, dass viele
Leser des schweitzer forums beck-vahlen-online testen werden. Einfach den

für kleine und mittelgroße Wirtschaftsprüfungs-/
Steuerberaterkanzleien
Von Jochen Döbbel und Markus Kons

Outsourcing ist heutzutage auch
für Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungskanzleien eine
gern gewählte Variante der
Betriebsorganisation, weil es die
Kanzlei vom Vorhalten eigener
Ressourcen verschont. Auch das
Cloud-Computing, eine spezielle
Form des Outsourcings, ist für
kleine und mittelgroße Praxen
hochaktuell – sowohl für die
Buchführung der eigenen Praxis
als auch für die Buchführung für
Mandanten. Eine ganze Industrie
scheint in der „Wolke“ die neue
technische Revolution zu sehen.
Doch die neuen Möglichkeiten
sind nicht frei von Risiken: Wichtig ist es, auf detaillierte Vereinbarungen zu achten – und auch
auf das „Kleingedruckte“. Der
nachfolgende Beitrag will Ihnen
dazu einige Tipps geben.
„Klassisches“ IT-Outsourcing

Trotz der Auslagerung von Funktionen
ist der Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
stets für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verarbeitung sowie für die Einrichtung eines angemessenen internen
Kontrollsystems verantwortlich. Er hat
durch eigene Kontrollen sicherzustellen,
dass der Dienstleister die Anforderungen
erfüllt. Bei Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungskanzleien betrifft dies
auch die Einhaltung der Berufspflichten,
allem voran gilt es hier den Grundsatz
der Verschwiegenheit und das Bundesdatenschutzgesetz zu beachten.

• D
 urchführung von Datensicherungen die infrage kommenden Dienstleistungs• Sicherstellung von physischen und unternehmen nach einer solchen externen
logischen Zugriffsschutzmaßnahmen Zertifizierung – auch für die Einhaltung
• Bereitstellen eines periodischen, z. B. technischer und organisatorischer Maßmonatlichen Berichtes, der die defi- nahmen bei der Auftragsdatenverarbeitung!
nierten und erbrachten Leistungsparameter beinhaltet
Was ist Cloud-Computing?
• Konsequenzen bei Nichteinhaltung
• Grundlagen der Leistungsmessung und Beim Cloud-Computing werden die rele-bewertung.
vanten Ressourcen beim Dienstleister
bereitgehalten und dem Benutzer über
Darüber hinaus sollte sich die Kanzlei ein einen externen Zugriff zur Verfügung
Prüfrecht beim Dienstleister vertraglich gestellt. Das Hosting der Systeme, die
zusichern lassen. Dies ist eine effiziente Wartung der Server und Anwendungen
Methode, die Einhaltung der festgelegten sowie die Verantwortung für die VerfügStandards zu überwachen. Alternativ barkeit der Systeme obliegen vollständig
können sich Dienstleister die Angemes- dem Dienstanbieter. Der Unterschied zu
senheit und Funktionsfähigkeit des ein- dem klassischen Outsourcing besteht
gerichteten Kontrollsystems extern (z. B. darin, dass diese Systeme und Anwenvon Wirtschaftsprüfern) bestätigen las- dungen nicht speziell für ein Unternehsen. Hierzu dient die Bescheinigung nach men vorgehalten und von diesem genutzt
dem Prüfungsstandard des Instituts der werden, sondern für beliebig viele. Daher
Wirtschaftsprüfer: „Die Prüfung des sind sie stärker standardisiert. Ebenso
internen Kontrollsystems beim Dienst- ist beim Cloud-Computing oft nicht einleistungsunternehmen für auf das Dienst- deutig festgelegt, wo auf der Welt die
leistungsunternehmen ausgelagerte Systeme, Anwendungen und Daten phyFunktionen“ (IDW PS 951). Fragen Sie sisch lokalisiert werden.

Vorteile des Cloud-Computings
• D
 a der Dienstleister die physischen
Ressourcen trennt und zu logischen
Einheiten bündelt, kann er die Kosten
erheblich senken. Der Kunde spart sich
das Vorhalten eigener Ressourcen,
erhält eine schnellere Reaktionszeit der
IT und kann sich auf sein eigentliches
Kerngeschäft konzentrieren. Darüber
hinaus kann die benötigte IT-Leistung
bedarfsgerecht und nutzungsbezogen
abgerechnet werden.
• Die Infrastruktur beim Kunden kann
sehr einfach sein: In der Regel wird nur
ein Computer mit einem Webbrowser
und einer Internetverbindung benötigt.
Bereits günstige Netbooks reichen aus,
um auf die Anwendung in der Cloud
zugreifen zu können. Es sind keine
umständlichen Installationsprozeduren
durch die Kanzlei notwendig; Updates
werden automatisch geladen, sodass
sichergestellt ist, dass immer die aktuellste Software zur Verfügung steht.
• D er Dienstleister ist darüber hinaus
zuständig für die IT-Sicherheit. Gerade

forum Wirtschaft

Vorteile und Risiken von IT‑Outsourcing
und Cloud‑Computing

Dies geschieht zum einen über einen
angemessenen Outsourcingvertrag. Hierin sollten alle wichtigen Sachverhalte
festgeschrieben sein:
• e
 xakte und vollständige Beschreibung
der Dienstleistung
• Verantwortlichkeiten
• definierte Prozesse
• Geheimhaltungspflicht
• Zertifikate aus Datenschutzaudits
• Hotline- und Supportzeiten
• Ort der Datenspeicherung.

Unternehmen gehen zunehmend dazu
über, ihre IT-Systeme nicht selbst vor Ort
vorzuhalten, sondern das Angebot von Werden IT-Dienstleistungen ausgelagert,
in Deutschland ansässigen IT-Dienstlei- z. B. der Betrieb eines Netzwerkes oder
stern zu nutzen, die IT-Systeme und einer Anwendung, ist zu anderen detailAnwendungen betreiben und dem Kun- liert festzuhalten, welche Ergebnisse die
den bereitstellen. Die Dienstleistung ist Leistungserbringung im IT-Bereich minindividuell gestaltbar und kann von der destens erreichen muss. Dies nennt man
Auslagerung der Hardware in ein profes- Service-Level-Agreement. Dort sind zusionelles Rechenzentrum bis zum voll- mindest die folgenden Sachverhalte festständigen Betrieb der Systeme durch zulegen:
den Dienstleister reichen. Hierdurch kann
die Kanzlei eigene Kosten für Hardware, • Systemverfügbarkeit
• R
 eaktionszeiten
Sicherheit und Personal einsparen.
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von einem großen Dienstleister ist ein dass die Finanzverwaltung einer solchen teile des beim „klassischen“ Outsourcing
höheres Sicherheitsniveau zu erwarten, Auslagerung vermutlich nicht zustimmen beschriebenen Service-Level-Agreeals es eine kleine oder mittelgroße wird. Soweit es sich um Auftragsverar- ments können auch hier verwendet werKanzlei selbst gewährleisten könnte.
beitung handelt, sind die entsprechenden den. Darüber hinaus sollten folgende
• D ie Nutzer (Mitarbeiter der Kanzlei Regelungen des Bundesdatenschutzge- Regelungen getroffen werden:
sowie Mandanten) können jederzeit und setzes zu beachten.
• zum Standort der Daten
von überall auf die Anwendungen
zugreifen, solange sie über eine Inter- Grundsätze ordnungsmäßiger DV- • z ur Beendigung des Dienstleistungsgestützter Buchführungssysteme
netanbindung verfügen.
vertrages zur Remigration der Daten
• zur Datensicherheit, auch im Hinblick
Risiken
Die Grundsätze ordnungsmäßiger DVauf deren Vertraulichkeit
gestützter Buchführungssysteme (GoBS) • zur Verwendung der VerfahrensdokuAus der Natur des Cloud-Computings sind Anweisungen der Finanzbehörden
mentationen auch nach Vertragsende
ergeben sich allerdings verschiedene, in zur vollständigen, richtigen, zeitgerechten, • zur Einhaltung von Compliance-Regeln
der Praxis zu lösende Risiken für die nachvollziehbaren und unveränderbaren
(wie HGB, AO, BDSG)
Kanzlei. Wir wollen zwei herausgreifen Buchführung. Zur Nachvollziehbarkeit • Beibringung entsprechender Bescheiund anschließend Hinweise geben, wie und Prüfbarkeit der elektronischen Buchnigungen, z. B. nach dem oben angeSie sich vertraglich dagegen wappnen führung ist zudem eine ausreichende
sprochenen IDW PS 951
können.
Verfahrensdokumentation zu erstellen. • Prüfungsrechte für steuerliche Außenprüfer, ggf. Wirtschaftsprüfer und die
Ferner sind dort Grundsätze zum internen
interne Revision.
Auslandsverlagerung
Kontrollsystem und der Datensicherheit
formuliert (u. a. Sicherheitsvorkehrungen
Zwar kann man seit Ende 2010 die elek- zur Verfügbarkeit, Integrität und Authen- Um die Anforderungen der Abgabenordtronische Buchführung unter bestimmten tizität der Daten). Dies ist die originäre nung und des BundesdatenschutzgeVoraussetzungen ins Ausland verlagern Aufgabe der Geschäftsführung eines setzes zu erfüllen, empfehlen sich die
(§ 146 Abs. 2a AO). Erforderlich ist jedoch Unternehmens, die diese nicht in die explizit für diese Zwecke angebotenen
stets ein schriftlicher Antrag bei der Cloud auslagern darf. Die Einhaltung der sog. „German Clouds“: Anbieter dieser
Finanzverwaltung unter Angabe des Pflichten aus den GoBS gilt es demnach Dienste sichern vertraglich zu, dass die
Standortes des Datenverarbeitungs- sicherzustellen.
Daten im Inland bzw. im EU-Ausland
systems. Soweit der Dienstleister nicht
physisch aufbewahrt werden.
nur in Deutschland tätig ist, kann aller- Lösungen
dings per Definition des Begriffs CloudComputing der Standort der Datenver- Daher müssen Sie mit dem Dienstleister
arbeitung nicht eindeutig bestimmt unbedingt eine entsprechende vertragwerden. Es ist daher davon auszugehen, liche Vereinbarung finden. Die Bestand-

Für Vermögensberater
Die bewährte Unterstützung in der Neuauflage

Rechtsstand
1. März 2012

Hochvermögende Kunden professionell beraten. Private Banking
und Family Office sind wichtige Geschäftsfelder in Banken und
Steuerkanzleien; Berater müssen individuell auf die anspruchsvolle Kundschaft eingehen. Zu einzelnen Anlageformen sollten
sie ebenso Auskunft geben können wie zu Erbschafts- und
Stiftungsfragen. Die Neuauflage informiert umfassend über den
Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Geschäftsmodelle, Beratungsleistungen und Produkte sowie die rechtlichen
und steuerlichen Rahmenbedingungen des Private Banking und
des Family Office.

 Die unverzichtbare Arbeitshilfe überarbeitet und aktualisiert
 Neu: Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen der Finanzkrise

Farkas-Richling/Fischer/Richter (Hrsg.)
Private Banking und Family Office
Markt, Geschäftsmodelle, Produkte. Rechtliche und
steuerliche Aspekte
2., überarb. und aktual. Auflage 2012. 650 S. Geb. € 129,95
ISBN 978-3-7910-3114-9
978-3-7992-6577-5
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WP/StB Dipl.-Kfm. Jochen Döbbel

WP/StB Dipl.-Kfm. Markus Kons

Weiterführende Literatur:

Universitätsstudium der Wirtschaftswissenschaften in Paderborn (1995 Abschluss Diplom-Kaufmann), 2000 Bestellung zum Steuerberater und
zum Wirtschaftsprüfer 2002, seit 2010 CISA (zertifizierter IT-Revisor) .
Er ist Geschäftsführer der Securia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Tätigkeitsschwerpunkte sind Prüfung und
Beratung gemeinnütziger Unternehmen des
Gesundheits- und Sozialwesens sowie der zugehörigen Dienstleistungsgesellschaften.

Manager und Prokurist bei Ebner Stolz Mönning
Bachem GmbH & Co. KG, seit 1997 im Bereich
der IT-Prüfung tätig, ferner führt er Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen sowie
Financial Due Diligences bei IT-Dienstleistungsunternehmen, Softwareherstellern und Systemhäusern durch. Als Projektleiter entwickelt er
Software für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
tionstechnologie des IDW (FAIT).

Markus Kons/Jochen Döbbel, IDW (Hrsg.)
Informationstechnologie und Wissensmanagement: IDW Handbuch für das Management
kleiner und mittelgroßer WP-Praxen. Band 5
ISBN: 978-3-8021-1866-1, IDW Verlag
Erscheint voraussichtlich im 3. Quartal 2012
Preis: ca. 39,90 Euro

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Freizügigkeit bleibt eine Frage
der guten Planung
Von Nils Henrik Feddersen, LL.M. Eur.
In Europa hat die Freizügigkeit heute ein hohes Maß
erreicht. Obwohl in der EU insoweit von weitgehender
Freiheit gesprochen werden kann, ist die Komplexität der
Materie durch sich vielfältig überlagernde Rechtsgebiete
und -grundlagen keineswegs geringer geworden. Die Zahlen
zur Arbeitsmobilität sind statistisch nur bedingt zuverlässig, doch schätzt man, dass etwa eine Million Arbeitnehmer
jedes Jahr von ihrem Arbeitg eber aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen entsandt werden. In einigen Branchen ist Arbeitsmobilität ein signifikantes Phänomen.

Beträchtlicher Aufwand vor
Auslandseinsatz
Die Entsendung inländischer Mitarbeiter
in das Ausland spielt eine große Rolle und
sie gehört für viele Unternehmen zum
betrieblichen Alltag. Für das Unternehmen
stehen dabei der Wissenstransfer und die
temporäre Kompensation fehlender Spezialisten an erster Stelle. Hinzu kommen
vielfältige projektbezogene Einsätze. Viele
Großunternehmen machen eine Verwendung als Führungskraft heute auch von
Auslandseinsätzen abhängig und verstehen die Entsendung auf Zeit – in ein für
den Mitarbeiter unbekanntes kulturelles
Umfeld – gleichermaßen als Förderung
und Gelegenheit zur Bewährung.
Der organisatorische Aufwand dafür ist
weiterhin groß und die rechtlichen Grundlagen sind komplex. Im Vordergrund stehen
neben steuerlichen und arbeitsrechtlichen
auch sozialversicherungsrechtliche Fragen.
Für Letztere gilt bei Entsendungen für bis
zu 24 Monate innerhalb der EU und des
Europäischen Wirtschaftsraums sowie in
die Schweiz seit dem 1.5.2010 die europäische Verordnung 883/2004/EG zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit.
Mit Blick auf das Arbeitsrecht ist hervorzuheben, dass während des Zeitraums

Das Recht der Arbeitnehmerentsendungen
ist weiterhin in Bewegung. So veröffentlichte die Europäische Kommission am
21.3.2012 Vorschläge zur besseren Durchsetzung der zentralen Entsenderichtlinie
von 1996 (RL 96/71/EG). Die Richtlinie enthält u. a. Bestimmungen für Mindestentgeltsätze, Mindesturlaub, Höchstarbeitszeit
und Mindestruhezeit sowie zu Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Diese Richtlinie deckt für den Binnenmarkt
die drei zentralen Entsendevarianten ab:
• E
 ntsendung durch den Arbeitgeber auf
eigene Kosten im Rahmen eines Vertrags,
den er mit dem Kunden in dem Land
abgeschlossen hat, in dem die Dienstleistungen erbracht werden,
• Mitarbeiterentsendung in eine Niederlassung oder ein Unternehmen derselben
Unternehmensgruppe,
• Entsendung durch eine Zeitarbeitsfirma
oder Arbeitsvermittlungsagentur.

Das Vorschriftenbündel zielt auch auf einen
besseren Schutz vorübergehend innerhalb
der EU entsandter Arbeitnehmer, deren
geplante Mindestarbeits- und Beschäftigungsbedingungen nicht eingehalten
werden; dies betrifft insbesondere Leiharbeitnehmer (v. a. im Baugewerbe).
Konkret sollen folgende Regelungen einen
besseren Sozialschutz von vorübergehend
im Ausland Beschäftigten bewirken:
• die sog. Durchsetzungsrichtlinie (Vorschlag für eine Richtlinie zur Durchsetzung der Richtlinie /96/71/EG über die
Entsendung von Arbeitnehmern im
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen, COM(2012) 131 final),
• die sog. Monti-II-Verordnung, Vorschlag
für eine Verordnung über die Ausübung
des Rechts auf Durchführung kollektiver
Maßnahmen im Kontext der Niederlas-

der Entsendung das Arbeitsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und entsandtem
Arbeitnehmer grundsätzlich aufrechterhalten werden muss. Dazu werden in der
Praxis vernünftigerweise ergänzende
Vereinbarungen getroffen. Inhaltlich
unterscheiden sich diese vielfältig nach
der Dauer der Abwesenheit (kurzfristige
Abordnung, Delegation für wenige Jahre
oder zumindest mittelfristige Versetzung).
Es ist üblich, etwa bei einer mehrjährigen
Versetzung zwei Verträge zusätzlich zum
Grundarbeitsvertrag (Stammvertrag) zu
schließen – den sog. Ergänzungsvertrag
(Versetzungsvertrag), der die Bedingungen des Auslandsaufenthalts im Verhältnis zum heimischen Unternehmen
festschreibt, und einen Lokalarbeitsvertrag mit dem ausländischen Unternehmen. Nicht unüblich ist es jedoch auch
(etwa im Konzern), das Arbeitsverhältnis
beim deutschen Arbeitgeber ruhend zu
stellen (Passivvertrag) und ein neues,
befristetes Arbeitsverhältnis mit dem
ausländischen Arbeitgeber (Aktivvertrag)
zu begründen.

sungs- und der Dienstleistungsfreiheit,
COM(2012) 130 final (hier geht es im
Kern um die Sicherung kollektiver
Rechte, insbesondere des Streikrechts),
• eine Arbeitsunterlage zur Folgenabschätzung und Überarbeitung des
Rechtsrahmens über die Entsendung
von Arbeitnehmern im Rahmen der
Erbringung von Dienstleistungen,
SWD(2012) 63.

forum Recht

Mitarbeiterentsendung
in Europa

Jüngste Vorschläge der EU-Kommission zu Entsendungen

Die vorgeschlagene Durchsetzungsrichtlinie soll namentlich ehrgeizigere Standards
bei der Information von Arbeitnehmern
sowie Unternehmen über ihre Rechte und
Pflichten festlegen und die bessere Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte bewirken,
u. a. durch die Einführung der gesamtschuldnerischen Haftung für die Löhne
und Gehälter entsandter Arbeitnehmer
im Baugewerbe sowie die bessere Bear-

So mobil wie Sie!
Die digitale Alternative
Sie möchten ausgewählte NWB Zeitschriften lieber auf Ihrem iPad lesen?
Dann ist das neue digitale Abonnement genau das Richtige für Sie!
Sie erhalten wöchentlich die iPad-Ausgabe der Zeitschrift statt des
gedruckten Hefts, alle weiteren Abo-Leistungen sind identisch.

NEU
fürs iPad

NWB Mobile
für Ihr Smartphone:
Die NWB Datenbank-App
für iPhone und Android
Mit dieser kostenlosen App
greifen Sie wann und wo Sie
wollen auf Ihre abonnierten
Inhalte zu. Und sind so
immer und überall auf dem
neuesten Stand!

Die Fallstricke liegen hierbei immer in
der durchdachten Verknüpfung und Verzahnung der Absprachen sowie der Verhinderung steuerlicher Doppelbelastung
des Arbeitnehmers und von Nachteilen
bei vorzeitigem Ende oder Abbruch der
externen Beschäftigung.
Lernen Sie die beiden tollen Apps von NWB jetzt
kennen unter www.nwb.de/go/apps
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Oder sprechen Sie Ihren Schweitzer-Fachberater an, der Sie gerne näher informiert.
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beitung von Beschwerden. Darüberhinaus
sollen weitere Neuerungen die behördliche
Zusammenarbeit und Überwachung von
Missbrauchsvorschriften regeln. Tenor und
Umfang dieser Texte lassen spontan allerdings eher an zusätzliche bürokratische
Pflichten denken.
Ob höhere soziale Standards, bessere
Sozialrechte und deren Sanktionierung
gegenüber den Unternehmen tatsächlich
„wichtige Wachstumschancen“ für den
Binnenmarkt bedeuten, soll hier dahingestellt bleiben. Jedoch haben grenzüber
schreitende Arbeitskämpfe bislang wohl
keine große Bedeutung, auch wenn sich
die EU-Kommission für die Monti-IIVerordnung auf zwei Entscheidungen
des Europäischen Gerichtshofs beruft
(EuGH, Urteil vom 11.12.2007 – C-438/05,
Rechtssache Viking Line und Urteil vom
18.12.2007 – C‑341/05, Rs. Laval). Gegen
diesen Ansatz spricht auch, dass der auf
Zeit entsandte Kraftfahrer, Monteur und
Außendienstmitarbeiter betriebsverfassungsrechtlich i.d.R. gar nicht in den
Arbeitsmarkt des Aufnahmestaates eintritt, sondern mit seinem Unternehmen
im Entsendestaat verbunden bleibt.

Mobilität – oft ein Aufbruch aus
der Not
Last but not least, dürfte die gegenwärtige Krise einiger südeuropäischer Staaten bestätigen, was schon die Erweiterung der EU und in der Historie die großen
Migrationswellen etwa aus Irland nach
Amerika (ab 1848) und aus (Süd-)Italien
nach 1955 und aus der Türkei ab 1961
nach Deutschland gezeigt haben. Die
Mobilität entspringt vielfach nicht der
Abenteuerlust, sondern wirtschaftlicher
Not. Und es machen sich zwar mehr Griechen, Spanier und Portugiesen als früher
auf den Weg, doch statistisch gesehen
bleibt das Niveau niedrig. Volkswirtschaftlich betrachtet hat das Grundrecht
auf Freizügigkeit in der EU zumindest
innerhalb Westeuropas die Migration
kaum befördert. Haupthindernis ist nach
wie vor die Sprache. Es brechen daher
in erster Linie polyglotte Spezialisten und
Fachkräfte auf – und selbst sie tun es
insgesamt selten.
Die quantitativ bedeutende Arbeitssuche
im Ausland ist oft schlicht eine Folge fehlender Alternativen im Heimatland. Der
Arbeitsuchende verbindet damit zu Recht
für sich individuell die Chance auf Zugang
zu Lohnerwerb und damit letztlich auch
die Hoffnung auf (materielle) Sicherheit
und also auch auf echte Freiheit.

Bei NWB erschienen im Juli 2012:
Grenzüberschreitende Mitarbeiterentsendung – Wichtige Änderungen aus
Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Verwaltung.
Niermann, 3. Auflage, 2012, 394 Seiten,
49,00 Euro, ISBN: 978-3-482-58493-0
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Da muss der Scholz ran.

Die Neuauflage dieses Buches behandelt Steuerfragen rund um den internationalen Mitarbeitereinsatz aus deutscher Perspektive. Neben den
Vorschriften des Einkommensteuerrechts werden
die für den grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsatz maßgebenden internationalen Regelungen
vorgestellt. Das Werk bietet anhand der aktuellen
Schreiben der Finanzverwaltung einen Überblick
und hilft dem Steuerpraktiker, die in der täglichen
Arbeit auftretenden Probleme zu bewältigen.

Nils Henrik Feddersen, LL.M. Eur.
hat in München Rechtswissenschaften und in
Saarbrücken Europäische Integration studiert. Er
ist Redakteur für Internationales Steuer- und
Wirtschaftsrecht im Programmbereich Steuern
des NWB Verlags, Herne.
Kontakt: nh.feddersen@nwb.de

Wenn die Fragen des GmbH-Rechts den ganzen Berater fordern – am juristischen
Hochreck sozusagen – dann weiß er: Da muss der Scholz ran. Denn der ist seit über
80 Jahren die Institution in diesem Rechtsgebiet. Jetzt wieder jung und frisch in einer
nagelneuen Auflage.
In dem zunächst neu erscheinenden ersten Band wird vor allem das MoMiG noch einmal umfassend und ausführlich erläutert, an Ort und Stelle in der von diesem Kommentar gewohnten Qualität. Mit allen bisherigen Erfahrungen, dazu ergangenen Entscheidungen und den lang ersehnten Antworten auf alle neu aufgeworfen Fragen.
Scholz GmbH-Gesetz Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer
Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Scholz GmbH-Gesetz 11., neu bearbeitete und
erweiterte Auflage in drei Bänden. Band I (§§ 1–
34), Juni 2012, 1.864 Seiten Lexikonformat, gbd.
149,– €. ISBN 978-3-504-32554-1.
Band II (§§ 35 – 52) und Band III (§§ 53– 85) in
Vorbereitung für 2013, gbd. je ca. 150,– €. Abnahmeverpflichtung für alle drei Bände.
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Deutschland im internationalen Vergleich – Nur erahnt, aber nie ernst
genommen – Voreilige Schuldzuweisung – Die gekappte Bildungskette –
Umdenken ist die Devise – Mobiler werden, aber wie? –
Wer soll das bezahlen? – Ein äußerst unbequemes Fazit

Immer öfter geloben deutsche Politiker
in Bund und Ländern, mehr für die Bildung tun zu wollen. Alle Medien weisen
wieder und wieder auf die vielfältigen
Auswirkungen schlechter Bildung hin: Bei den Hoch- und FachhochschulabProduktionsengpässe aufgrund ungenü- schlüssen (Stand 2009) zeigt sich, wenn
gend qualifizierter Mitarbeiter, Steuer- man den Anteil von Absolventen pro
rückgänge mit der Folge des Abbaus von Altersgruppe betrachtet, die Misere
Sozialleistungen, schlechte Wiederein- besonders deutlich:2
stellungschancen nach Arbeitsplatzver27 % Spanien
lusten. Das Wissenschaftszentrum Berlin
will sogar eine geringere Lebenserwar28 % Deutschland
tung ungebildeterer Frauen und Männer
erkannt haben.
31 % Schweiz
Der OECD-Bildungsbericht 2011 belegt
nachdrücklich die Dringlichkeit, handeln
zu müssen.1 In keinem Industrieland sei
das Bildungsniveau während der vergangenen 50 Jahre „so außergewöhnlich
langsam angestiegen wie in Deutschland“, schreibt der OECD-Bildungs
experte Andreas Schleicher. Bei den
Bildungsausgaben liege Deutschland mit

18

38 % USA
42 %

Niederlande
50 % Polen
61 % Slowakei

38 % OECD-Durchschnitt

Übersehen wird dabei allzu leicht die
Langzeitauswirkung dieser Entscheidung
auf die übernächste Generation. Denn Voreilige Schuldzuweisung
nur zehn Prozent der Gymnasiasten
kamen im Jahr 2009 aus Familien, in „Geschieht ihnen ganz recht!“, ist zu hören.
denen die Eltern keinen oder lediglich Warum ziehen junge Familien denn überhaupt aufs Land? Vielleicht, weil sie nur
dort den Traum eines eigenen Häuschens
verwirklichen können? Später seien aber
gerade sie es, lautet die Kritik, die
bessere ÖPNV-Bedienung fordern,
erst recht, wenn der Nachwuchs
flügge wird und abends „auf
Tour“ gehen will.

Es fehlen aber nicht nur Akademiker, sondern auch Meister und Techniker. Für alle
Bevölkerungsschichten gilt heute laut
Brockhaus: „Bildung ist die lebenslange,
nie endgültig abschließbare Leistung der
Eigentätigkeit und Selbstbestimmung.
Dabei ist der Bruch zwischen Allgemeinbildung und Berufsausbildung besonders
signifikant.“
Schon unmittelbar nach abgeschlossener
Lehre wird für die jungen Facharbeiter
die Fortbildung zunehmend wichtiger,
wenn sie sich ihre Karrierechancen erhalten möchten. Das belegen Zahlen des
Bundesinstitutes für Berufsbildung in
Bonn: Nur 16,3 Prozent gelangen ohne
Fortbildung in eine leitende Funktion,
dagegen 33,8 Prozent, wenn sie mit der
Qualifikation zum Meister oder Techniker
aufwarten können. Neu ist, dass ihnen
zunehmend Konkurrenz aus dem Kreis
hochschulzertifizierter Bachelorabsolventen erwächst.
Und weil in ländlichen Regionen weniger
Grundschüler zu einer weiterführenden

Schulort untergebracht werden. Ökonomisch vielleicht sinnvoll, aber wollen wir
das, eingedenk unserer Wertschätzung
der Familie? Schon schlimm genug, wenn
die „Ernährer“ – nicht selten – berufsbedingt nur am Wochenende daheim sein
können.

forum Kommunales

Nur geahnt, aber nie ernst
genommen

Viele Grundschüler und erst recht
die Zehnjährigen müssen sehr früh
aufstehen, um rechtzeitig an den
Haltestellen der Busse zu sein,
denn die Fahr t zu den
„höheren Schulen“ dauert oft
lange … da all die verstreut
wohnenden Schulkinder
einzusammeln sind. Dazu
kommen ärgerliche Wartezeiten bis zum Unterrichtsbeginn respektive nach
Unterrichtsschluss, ehe
eine Rückfahrtmöglichkeit
besteht. Manche Schule mit
speziellem Fächerangebot
(z. B. Altsprachen) – so wird
berichtet – bleibt unerreichbar,
obgleich sie dem gehegten
Ausbildungswunsch am bes
ten genügen würde.

Von Univ.-Prof. em. Dr.-Ing. Joachim Fiedler

5,1 Prozent seines Bruttoinlandproduktes
niedriger als der Durchschnitt (5,9 Prozent) von 36 verglichenen Indust
rienationen. Der OECD-Bericht beklagt
sogar die zu geringen Aufwendungen
für Grundschulen in der Bundesrepublik.

Gleichsam als Entschuldigung ist häufig
zu hören, dass man ja inzwischen auch
das Abitur später nachholen und dann
sogar noch studieren kann. Fakt oder
Ausrede – das ist hier die Frage.

Rasch stößt man bei der Situationsanalyse auf eine Trivialität, die bislang sträflich tabuisiert worden ist: die eingeschränkte Mobilität nicht motorisierter
Bevölkerungsteile, ob jung, mittelalt oder
alt!

Mobiler werden, aber wie:
der ÖPNV – Teil des
Bildungsnotstandes

Deutschland im internationalen
Vergleich

Schule wechseln als in Städten, soll im
Folgenden das Augenmerk primär, aber
nicht ausschließlich auf „das flache Land“
gerichtet und nach den Ursachen der
Bildungsvorbehalte geforscht werden.

Doch was ist mit den
„Ureinwohnern“ und ihren
Kindern und Enkelkindern?
Sollen die Erben alsbald
die Scholle ihrer Väter verlassen, damit eine bessere
Bildung in der Stadt ihren
Söhnen und Töchtern
günstigere Entwicklungschancen eröffnet? Das
würde in den Dörfern einer
gesellschaftlich unerträglichen Segregation, wie man
sie von einigen dünn besiedelten
Bundesländern kennt, Tür und Tor
öffnen. Nein, das darf es auch nicht
sein! Im Übrigen: In den Städten entsteht
Zwar werden in den einschlädie Gefahr der schulischen Segregation
gigen Beförderungsbestimaus einem völlig anderen Grund: Nach
mungen je 90(!) Minuten Fahreinen Hauptschulabschluss hatten. Dage- Aufhebung der Schulbezirke können Eltern
zeit als durchaus zumutbar angesehen, gen waren es 60 Prozent, deren Eltern ihre Kinder generell zu Schulen ihrer freien
doch was bedeutet das? Einmal hochge- selbst Abiturienten gewesen sind.3 Muss Wahl schicken. „Betuchte Eltern“ bevorrechnet für „nur“ zweimal 65 Minuten man daher die eigenen Kinder nicht gera- zugen dann solche Lehranstalten, die eine
„auf der Achse sein“, beträgt die Gesamt- dezu zum Besuch einer weiterführenden ihnen „angemessenere“ Sozialstruktur
verlustzeit bei 200 Schultagen pro Jahr Schule drängen?
der Schüler aufweisen. Über die oben
26.000 Minuten! Das sind 31(!) Tage, wenn
beschriebenen Auswirkungen von länman von 24 Stunden zehn Stunden zum Viele Eltern leisten vielleicht deshalb geren Fahrzeiten wird dabei nicht ernsthaft
Schlafen abzieht und die restlichen 14 Mobilitätshilfe – und das neben der eige- nachgedacht. Zureisende stehen ebenfalls
Stunden als so oder so „verfügbar“ nen Berufstätigkeit –, indem sie wider- vor dem Problem der richtigen Schulwahl.
ansieht. Ein ganzer Monat geht also willig zum Autoschlüssel greifen, um die Dabei dürfte es ein Ausnahmefall sein,
zwangsläufig zulasten jeglicher Freizei- Kinder zur Schule zu bringen oder sie wenn zuerst Ausschau nach einer pastaktivitäten wie Sport, Musik und ande- mittags wieder abzuholen. Diese Krux senden „Penne“ gehalten und dann eine
rer Fortbildungen.
kostet bei größeren Entfernungen nicht geeignete Wohnung in deren Bezirk
allein Zeit, sondern auch viel Benzin, vom gesucht wird. Eigentlich nachahmenswert!
Ist es dann verwunderlich, dass unter ewigen „Paratstehen“ zu anderen Tagessolchen – im wahrsten Sinne des Wortes – zeiten trotz einfallsreicher Logistik inner- Zurück zu den ländlichen Mobilitätsein„Umständen“ bei Kindern und Eltern der halb der Familie ganz zu schweigen.
schränkungen und der daraus resultieSpaß an „mehr Bildung“ im Laufe der
renden alternativlosen Forderung, auch
Zeit schwindet und ein bequemerer Bil- Im Ausland – z. B. in der Schweiz – löst auf dem Lande ein ausreichendes
dungsweg präferiert wird, zumal wenn man das Problem der täglichen Schüler- Fahrtenangebot öffentlicher Verkehrssich als Alternative zu Gymnasium und beförderung aus schwer zugänglichen mittel zu gewährleisten, und zwar ohne
späterem Hochschulstudium „ein ehr- Gegenden dadurch, dass die Kinder wäh- die Finanzierbarkeit von vornherein als
bares Handwerk“ vor Ort anbietet? rend der Schultage in Internaten am „Totschlagargument“ zu missbrauchen.
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Wenn es aber der Politik mit ihren „Bildungsverbesserungsschwüren“ ernst
ist, das allgemeine Bildungsniveau in
Deutschland heben zu wollen, muss der
Staat auch dafür die Voraussetzungen
vorhalten. Dabei sollte er daran denken,
dass weniger qualifizierte Arbeitnehmer
bei Firmeninsolvenzen schlecht vermittelbar sind und den Sozialhaushalten zur
Last fallen. Dies zu ignorieren, ist, kurzund langfristig gesehen, ein ausgesprochen schlechtes Geschäft!

Das gilt erst recht für die Zeiten der Schulferien, wo die ÖPNV-Fahrpläne teilweise
um bis zu zwei Drittel(!) ausgedünnt werden. Aber gerade dann könnten von den
daheimgebliebenen Schülern die Bildungsgelegenheiten (z.B. sogenannte
„Junioruniversitäten“) im Nahbereich
genutzt werden. Ganz nebenbei profitieren von guter ÖPNV-Bedienung auch
Touristen, die, wie einige Beispiele in
Urlaubsgebieten zeigen, gerne ihren
Wagen stehen lassen und in Kombination
„zu Fuß plus Bus und Bahn“ die reizvolle
Natur erschließen möchten. Anderenfalls
muss man ja am Ende einer Wanderung
zwangsweise zum Parkplatz zurückkehren.

ten geweckte Wissbegierde alsbald
erlischt, weil die Lernquellen nur schlecht
zu erreichen sind?

Nicht viel besser geht es denen, die wegen
ihrer eigenen Kinder oder pflegebedürftigen Angehörigen den erlernten Beruf
an den Nagel gehängt hatten und nach
geraumer Zeit, inzwischen ja selbst älter
geworden, über Weiterbildungskurse
wieder einen Einstieg in das Erwerbsleben
finden möchten. Ohne eigenes Kraftfahrzeug ist dies kaum möglich! Senioren
versagen sich den Besuch von Vorträgen
und jeglichen Kulturveranstaltungen in
den Abendstunden, da sie Autofahren bei
Dunkelheit scheuen. Also wird aus dem
„lebenslangem Lernen“ doch nichts! Die
Die gekappte Bildungskette
mäßigen Fernsehprogramme lassen sich
Bildungspolitisch besonders bedenklich keineswegs als vollwertigen Ersatz entist, dass einerseits in nahezu jeder selbst- schuldigend ins Feld führen.
ständigen Gemeinde verstärkt die Kleinkinderbetreuung per Verordnung erzwun- Umdenken ist die Devise
gen und die frühkindliche Bildung durch
ausgebildete Fachkräfte in bewunderns- Gewiss muss man „die Kirche im Dorf
werter Weise gefördert wird, andererseits lassen“ und kann nicht großstädtische
aber danach alles beim Alten bleibt. Wen ÖPNV-Bedienung von früh bis spät verwundert es dann, wenn die im Kindergar- langen. Dazu ist die Besiedelung mögli-
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cherweise zu dispers, die Anzahl potenzieller Fahrgäste während der Nebenverkehrszeiten insgesamt zu gering, noch
dazu sind die Fahrtziele und Zeitwünsche
zu unterschiedlich. Ganz nebenbei können die Beförderungszeiten bei größeren
Entfernungen nicht mit denen der Pkws
konkurrieren, was den Kreis der ÖPNVBenutzer weiter einschränkt.
Dieser Text vermag es nicht, die Vielzahl
der Möglichkeiten zur Verbesserung der
Mobilität in ländlichen Gebieten en détail
aufzuzeigen. Einige Hinweise mögen aber
als Anregung für Landkreisverwaltungen
als ÖPNV-Aufgabenträger, Schulen, Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen
jeglicher Art, Verkehrsunternehmen und
nicht zuletzt für Politiker dienen, den
deutschen Bildungsnotstand von einer
neuen, bisher unterschätzten Warte her
anzugehen: Der ÖPNV ist nicht nur Beförderungskomponente, sondern wesentlicher Teil der Bildungsvermittlung.
In dieser Hinsicht gehört er zur „Daseinsvorsorge“ der öffentlichen Hand, mindestens um die „pflichtgemäßen Bil-

Sich zu bilden, ist im Rahmen unserer
liberalen Wirtschaftsordnung „reine Privatsache“. Wie aber die Bildungsbereitschaft des
Einzelnen seitens des
Staates wecken? Vielleicht, indem auch Aufwendungen für Bildung
steuerlich abgesetzt
werden dürfen, die
nicht – wie es im
gegenwärtigen
Steuerrecht einschränkend heißt –
„in Bezug zu laufenden oder künftigen Einnahmen
stehen“. Denn was
ist mit denen, die „im
Moment“ als Geringverdiener gar keine Steuern zahlen?

überall durchgefahren. Die Bedienung (Genehmigungsrecht, Umlaufzeitprobleder ausgelassenen Haltestellen in Fahrt- matik, Lenk- und Ruhezeitvorschriften,
zielnähe obliegt dann sogenannten Kurz- beschränkte Fahrzeugkapazitäten) haben.
läufern oder Lokalbussen. Auf diese Nicht zu vergessen ein „gutes FingerspitWeise lassen sich – ganz nebenbei – in zengefühl“, sofern man die Möglichkeit
aller Regel die Fälle überfüllter Fahrzeuge der Schulzeitstaffelung oder den Einsatz
und damit auch die Problematik stehen- anderer Bedienungsformen ins Auge fasst.
der Kinder in Überlandbussen minimieren. Unerlässlich, doch leider viel zu Bildungs- und Freizeitveranstaltungen
selten anzutreffen, ist die enge Abstim- werden den ganzen Tag über, auch
mung zwischen ÖPNV-Aufgabenträgern abends, angeboten. Genannt seien
bzw. Verkehrsunternehmen und den Volkshochschulkurse, Vorträge, TheaSchulen vor Ort, mindestens denen mit teraufführungen, Konzerte, Kinobesuche,
ländlichem Einzugsgebiet. Die dabei auf- Aktivitäten in Vereinen jeglicher Art
tretenden Schwierigkeiten seitens der sowie Tref fen mit Freunden und
Beteiligten – hier betriebliche und recht- Bekannten. All das wird in vielen Fällen
liche Einschränkungen, dort die stunden- den Rückgriff auf Anrufsammeltaxis
planbezogenen Egoismen von Eltern und erfordern.
Lehrern – lassen sich durch einen vom
Landrat benannten „Mobilitätsbeauftrag- Als „differenzierte Bedienung“, also
Zusammenspiel jeglicher Beförderungsformen einschließlich privater Mitnahme
verkehre wie Trampen auf Kurzstrecken,
Fahrgemeinschaften sowie familiärer
Fahrdienste ist das Konzept inzwischen unverzichtbare Planungsmaxime. 4 Man muss es nur
anwenden wollen!

forum Kommunales

dungsveranstaltungen“, also die Schulen,
mit zumutbarem Aufwand erreichen zu
können. Bisher überhaupt nicht bedacht
sind Fahrten zur Realisierung „freiwilliger
Bildungsbedürfnisse“.

Je vielfältiger das Fahrtenangebot, desto wichtiger ist eine
gute Fahrgastinformation in
Form leicht begreifbarer
Fahrpläne. Mit auf Handys
bereitgestellten Daten
hab en K inder und
Jugendliche überhaupt
keine Probleme. Für
andere Kunden, besonders
ortsfremde Touristen, seien
haltestellenbezogene Fahrplanblätter 5 empfohlen, die für sie in
Hotels und Pensionen vorgehalten werMobiler werden, aber wie?
den sollten. Im Übrigen sind für diese
Fahrkunden von den Landkreisen eingeDie eingangs geschilderte Problematik
richtete Mobilitätszentralen äußerst nützunzumutbar langer Vor- und Nachlauf- ten“ (männlich oder weiblich) im Sinne lich, zumal dort auch Anrufsammeltaxizeiten bei der Schülerbeförderung liefe einer „pflichtgemäßen Kommunikation“ Fahrten am besten gebucht und vermitzunächst auf Fahrzeitverkürzungen bei leichter lösen. Er soll wie ein Mediator telt werden können. Den Touristen stehen
den Bussen hinaus. Dazu kann man deren vermittelnd wirken, ohne die Befugnisse Mobilitätszentralen für Auskünfte aller
Linienführung strecken, allerdings mit der Hauptbeteiligten beschneiden zu Art jederzeit zur Verfügung.
der Folge, dass einige Kinder unter müssen. Oberstes Ziel sind die nachvollUmständen von ihren Eltern – in Fahrge- ziehbaren Anliegen der Betroffenen, Wer soll das bezahlen?
meinschaften – zu den etwas weiter ent- unproduktive Fahr- und Wartezeiten zu
fernt liegenden Haltestellen an der Haupt- verringern oder erträglicher zu machen. Sofern man das vorher Beschriebene
achse gebracht werden müssen. Mittags Dazu sollten alle Schulen Aufenthalts- politisch bejaht, die eingangs genannte
und nachmittags wären Bürgerbusse räume, Schularbeitenbeaufsichtigung OECD-Mahnung ernst nimmt und eine
stattdessen eine nützliche Hilfe.
oder freiwillige Betätigungsangebote, Verbesserung der Bildung in Deutschland
wie Basteln, vorhalten. Der Mobilitäts- wirklich anstrebt, muss auch der Bund
Geringere Fahrzeiten ergeben sich auch, beauftragte müsste Kenntnisse sowohl einen nennenswerten Beitrag leisten,
wenn die Linien in ihrem „ersten Fahr- über schulische „Fesseln“ (u. a. Stunden- selbst wenn nach der Föderalismusreabschnitt“ als Schnellbusse verkehren, planengpässe, Freistunden durch Leh- form die Bildung ureigenste Sache der
d. h., anfangs wird an allen Haltestellen rerausfall) oder auch über „Restriktionen“ Länder ist. Das Bundesministerium für
angehalten, in Zielnähe aber „ohne Halt“ aufseiten der Verkehrsunternehmen Bildung und Forschung sollte jedoch eine
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15 % der Kliniken sind insolvenzgefährdet
Von Dr. Boris Augurzky (RWI)

Mobilitätsverbesserung in der Fläche
finanziell fördern, um gleiche Bildungschancen überall zu gewährleisten.
Ergänzend sei eine „partnerschaftliche
Finanzierung“ angeraten.4 Sie beinhaltet
die (freiwillige) Aufteilung entstehender
Betriebskostenfehlbeträge auf Nutznießer, Betreiber und von Gesetzes wegen
zuständige Dienststellen. Mehrfach praktizierte Beispiele sind:

Schließlich suche man Sponsoren in den
Kreisen der Wirtschaft, die permanent
über schlecht ausgebildete Stellenbewerber und einen damit begründeten
Fachkräftemangel jammert. Noch sind
nachahmenswerte Vorbilder selten.
Ein äußerst unbequemes Fazit
Unbestritten ist die gesellschaftliche
Bedeutung des ÖPNV. Neu dagegen die
Erkenntnis, dass seine lückenhafte Präsenz
gravierenden Einfluss auf die Bildungsbereitschaft vornehmlich der ländlichen
Bevölkerung zu haben scheint. So bleiben
dort erhebliche Reservoire an „klugen
Köpfen“ unausgeschöpft. Das wiederum
kann sich Deutschland aus volkswirtschaftlichen Gründen gar nicht leisten!

•Z
 u den „Unzeiten“ (abends, sonn- und
feiertags) erheben die Bus-/Bahnunternehmen Fahrpreisaufschläge (auch von
Zeitkarteninhabern).
• Die Aufschlagsfahrscheine und die Fahrscheine der Anrufsammeltaxis werden
von den Bildungseinrichtungen teilweise
oder ungekürzt in Zahlung genommen.
Schon häufiger waren Geschäfte, Gast- Deshalb ist das Gebot der Stunde, heute
stätten und Diskotheken umsatzabhän- und nicht erst morgen, für eine deutliche
gig zu Fahrtkostenbeteiligungen bereit. Verbesserung des ÖPNV-Angebotes auf
• Kommunen stellen ihren bildungswil- dem Lande als grundlegende Voraussetligen Bürgern personengebundene zung für eine überall wirksamere Bil„Bildungskärtchen“ zur Verfügung, auf dungspolitik zu sorgen. Koste es, was es
denen bis zu einem bestimmten Höchst- wolle!
betrag die Zahlung von nachgewiesenen
Teilnehmergebühren und eventuell
Fahrtkosten bestätigt, eingetragen und
später seitens der Gemeinde – ggf. antei- 1) OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammen
arbeit und Entwicklung
lig – vergütet werden.
Westdeutsche Zeitung vom 14.9.2011
• Eltern sollte für „genehmigte“ Fahr- 2)
3) Westdeutsche Zeitung vom 12.10.2011
dienste, sei es zu Haltestellen oder zur 4) Fiedler, Differenzierte Bedienung – Entwicklung und
Zukunftsoptionen, Verkehr und Technik, Hefte 4, 5
Schule, eine Kilometerpauschale zugeund 7/2009, S. 222, 218 und 261
standen werden, sofern dies preiswerter 5) Fiedler, Das Haltestellenbezogene Informations
als andere Beförderungsalternativen ist.
system HIS, Verkehr + Technik, Heft 8/2005, S. 299
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Unser Tipp:
ÖPNV-Fachkompetenz „aus der Praxis
für die Praxis“:
Die Zeitschrift „V+T – Verkehr und Technik“ aus dem Erich Schmidt Verlag versorgt Sie monatlich mit allem Wissenswerten zu Verkehr, Betrieb und Werkstatt.
Ein Jahresabonnement kostet in Deutschland 119,40 Euro. V+T gibt es auch als
Onlineausgabe unter www.VTdigital.de.

2012 sind laut dem aktuellen
Krankenhaus Rating Report 15 %
der Krankenhäuser von einer
Insolvenz bedroht. Damit hat sich
die wirtschaftliche Situation der
Kliniken deutlich verschlechtert,
2010 befanden sich „nur“ zehn
Prozent im roten Bereich. Da die
Kosten auch weiterhin stärker als
die Erlöse steigen dürften, ist bei
Fortschreibung des Status quo
auch in den nächsten Jahren
keine Besserung in Sicht. Ohne
Produktivitätsfortschritte würde
der Anteil der Krankenhäuser im
roten Bereich bis 2020 auf 17 %
steigen. Grundlage für die Erhebung dieser Daten sind 700
Bilanzen von mehr als 1.000 Krankenhäusern, die für den Krankenhaus Rating Report 2012 von den
Experten des RWI, von HCB und
Accenture analysiert wurden.

forum Health Care

Krankenhausversorgung am
Wendepunkt?

Nicht alle Krankenhäuser dürften diese gehen: Häuser mit qualitativen Auffällig
Entwicklung überleben: Bis 2020 könnten keiten wiesen ein signifikant schlechteres
etwa acht Prozent aus dem Markt aus- Rating auf als solche ohne Auffälligkeiten,
scheiden. Von einem Ausfall besonders ebenso Häuser mit einer geringen Patien
betroffen wären kleine, öffentlich-recht- tenzufriedenheit. Erstmals konnte der
liche Krankenhäuser und Krankenhäuser Zusammenhang zwischen Managementin Westdeutschland, vor allem in Teilen strukturen und dem Rating der KrankenBayerns, in Baden-Württemberg, in häuser untersucht werden: Bessere
Südhessen und in Teilen Niedersachsens. Managementstrukturen korrelierten
positiv mit dem Rating und signifikant
In Bezug auf die Investitionsfähigkeit der positiv mit der EBITDA-Marge.
Kliniken ist festzuhalten, dass im Jahr
2010 nur rund 50 % aller Krankenhäuser DRG-System muss nach zehn
eine ausreichend hohe EBITDA-Marge Jahren angepasst werden
erreichten, um ihre Unternehmens
substanz langfristig erhalten zu können. Nicht nur wegen der sich anbahnenden
Bei privaten Krankenhäusern trifft dies Verschlechterung der wirtschaftlichen
auf über 80 % zu, bei den nicht privaten Lage der Krankenhäuser steht der Krandagegen nur auf 40 %. Das EBITDA ent- kenhausmarkt vor einem Wendepunkt.
spricht in etwa dem Ertrag eines Unter- Geeignete Steuerungsinstrumente müsnehmens nach Abzug der Personal- und sen gefunden werden, um die beobachSachkosten und dient der Finanzierung tete Mengendynamik zu bremsen und
von Investitionen. Investitionen sind damit Ressourcen zu schonen, sodass
wichtig zur Erhaltung der Unternehmens- die gesellschaftlichen Herausfordesubstanz. Insbesondere ist festzustellen, rungen der kommenden Jahre bewältigt
dass Wirtschaftlichkeit, Qualität und werden können. Es geht um eine AnpasPatientenzufriedenheit Hand in Hand sung des DRG-Systems. Das neu in die

Univ.-Prof. em. Dr.-Ing. Joachim Fiedler
Bergische Universität Wuppertal
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handlungen zwischen Krankenkassen
und Krankenhäusern gehörten so der
Vergangenheit an. Auch MDK-Prüfungen
könnten ihre Bedeutung verlieren. Der
Strukturwandel würde beschleunigt und
die Spezialisierung zunehmen.

Letztendlich scheint es also einen Zielkonflikt zwischen hoher Qualität und
kurzen Distanzen zu geben.
Der Krankenhausmarkt wird am
Ende ein völlig anderer sein

Spezialisierung der Krankenhäuser
führt zu Qualitätsverbesserungen

Vor allem muss die Investitionsfähigkeit
der Krankenhäuser steigen. Auf mehr
KHG-Fördermittel zu hoffen, ist vor dem
Die Indizien sprechen dafür, dass Spezia Hintergrund der Staatsschuldenkrise
lisierung auch zu Qualitätsverbesse- jedoch illusorisch. Daher sollten zunächst
rungen führt. Für zwei Indikationen die knappen Fördermittel durch Zusamkonnte gezeigt werden, dass es einen menlegungsprämien auf weniger Begüns
positiven Zusammenhang zwischen der tigte und anschließend über Investitions
Zahl der Fälle und der Qualität gibt. pauschalen effizienter verteilt werden.
Jedoch sind weitere Analysen dazu nötig. Es mehren sich insbesondere die Zeichen
Vermutlich wären Patienten auch bereit, einer Beschleunigung der Marktkon
größere Distanzen zum Krankenhaus in solidierung. Eindrucksvollstes Beispiel
Kauf zu nehmen, wenn sie dadurch eine ist die angestrebte, wenn auch im ersten
bessere Behandlungsqualität und einen Anlauf gescheiterte Übernahme der
besseren Service erwarten könnten. Rhön-Klinikum AG durch die Fresenius

SE & Co. KGaA. Damit könnte die fusionierte Klinikkette einem Großteil der
Bevölkerung spezielle Angebote unterbreiten. Der Wettbewerb würde verschärft und Strukturen würden aufgebrochen. Am Ende würde der Krankenhausmarkt ein völlig anderer sein. Weitere
Anbieter könnten Helios-Rhön folgen,
sodass sich schließlich fünf große überregionale Klinikverbünde herauskristallisieren könnten (ca. 60 % Anteil). Sie
würden eng mit starken Partnern aus
dem kommunalen und universitären
Bereich kooperieren und jeweils eine
gemeinsame Dachmarke bilden. Daneben
bestehen mehrere regionale Verbünde,
vor allem in kommunaler Trägerschaft
(ca. 30 %). Einige Solisten mit besonderem
Nischenangebot behaupten sich (ca. zehn
Prozent). In diesem Szenario der beschleunigten Konsolidierung könnten 15 % der
Krankenhäuser schließen.
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Diskussion gebrachte Instrument des
„Rechtehandels“ kann die Mengendy
namik bremsen. Dabei wird das Recht
zur Abrechnung eines Casemixpunkts
(CMP) gegenüber einer Krankenversicherung als Zertifikat an Krankenhäuser
ausgegeben. Ohne Zertifikat kann ein
CMP nicht abgerechnet werden bzw. nur
mit einem erheblichen Preisabschlag. Die
Gesamtmenge der Zertifikate wäre damit
vollständig vorgegeben und würde jährlich angepasst, um insbesondere demografische Veränderungen und ggf. Innovationen zu berücksichtigen. Im Ergebnis
würden weniger produktive Krankenhäuser produktiveren Häusern einen Teil ihrer
CMP abtreten und erhielten im Gegenzug
finanzielle Mittel, um Restrukturierungsmaßnahmen einleiten zu können. Nur
noch Krankenhäuser würden miteinander
in Kontakt treten und über Mehr- bzw.
Mindermengen verhandeln. Mengenver-

Dr. Boris Augurzky
ist seit 2003 Kompetenzbereichsleiter Gesundheit am RWI.
Seit 2007 ist er zudem Geschäftsführer der Institute for
Health Care Business (HCB) GmbH.
Er ist Mitautor des Buches Augurzky/Krolop/Gülker/
Hentschker/Schmidt: Krankenhaus Rating Report 2012 –
Krankenhausversorgung am Wendepunkt?
medhochzwei Verlag, Heidelberg, 2012.
Print: 298,00 Euro; E-Book: 297,99 Euro; Vorzugspreis für
Abonnenten 269,00 Euro; ISBN: 978-3-86216-095-2
Foliensatz-CD – Schaubilder, Karten und Tabellen:
1.190,00 Euro; ISBN: 978-3-86216-101-0)

Anteil gefährdeter Krankenhäuser nach Regionen 2010
bis 7,5 %
von 7,5 % bis 15 %
von 15 % bis 25 %
von 25 % bis 35 %
über 35 %
Quelle: Accenture/HCB/RWI

Nach den wirtschaftlich sehr guten
Jahren 2009 und 2010 verdüstert sich
die Situation bis 2012 wieder. Dann
dürften 15 % der Krankenhäuser eine
erhöhte Insolvenzgefahr aufweisen.
Regional zeigen sich jedoch deutliche
Unterschiede.
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Krankenhausversorgung am Wendepunkt?
Die Löhne im Krankenhaus steigen auch 2012 wieder
stärker als die Preise für Krankenhausleistungen. Bislang
gelang es Krankenhäusern über die Behandlung von mehr
Patienten die auftretende Lücke zu schließen.
Ist dies auch weiterhin möglich? Welche Engpässe treten
auf und gibt es Möglichkeiten, die Mengendynamik zu
bremsen und dabei gleichzeitig die Existenz des Krankenhauses zu sichern? Der Krankenhaus Rating Report
2012 untersucht im Detail die wirtschaftliche Lage der
Krankenhäuser. Stehen die Krankenhäuser 2012 vor dem
Abgrund? Welche können sich behaupten, welche geraten
zunehmend in Schwierigkeiten? Wie groß ist der Einfluss
des Managements auf den finanziellen Erfolg? Hilft Spezialisierung? Können die freigemeinnützigen Krankenhäuser
ihre bislang gute wirtschaftliche Lage halten? In welchen
Bundesländern sind die Probleme am größten?
medhochzwei Video -Interview
mit Autor Dr. Boris Augurzky,
Leiter des Kompetenzbereich
Gesundheit am RWI
www.medhochzwei-Verlag.de

Der Report beschreibt die gegenwärtige Situation und gibt
einen Ausblick auf die kommenden Jahre und geht dabei
unter anderem der Frage nach, in welchen Regionen auch
künftig die größten Zuwächse der Patientenzahlen zu
erwarten sind.
Auch für den 8. Krankenhaus Rating Report haben die
Studienautoren des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung (RWI), des Institute for Health Care
Business (HCB) und Accenture über 700 Bilanzen von mehr
als 1.000 Krankenhäusern analysiert und Ihre Beiträge anhand zahlreicher farbiger Schaubilder, Karten und Tabellen
veranschaulicht. Für Krankenhäuser und deren Geschäftspartner, aber auch für Entscheidungsträger aus Politik und
Wirtschaft - insbesondere Banken und Investoren - bietet
der Report wertvolle, empirisch abgesicherte Erkenntnisse
über die Entwicklung des Krankenhausmarktes.

Augurzky/Krolop/Gülker/Hentschker/Schmidt (Hrsg.)
Krankenhaus Rating Report 2012
Krankenhausversorgung am Wendepunkt?
Print. 2012. 196 Seiten. Softcover. € 298,00.
ISBN 978-3-86216-095-2
Vorzugspreis für Abonnementen (erscheint 1x jährlich) € 269,00
E-Book. € 297,99. ISBN 978-3-86216-096-9
(Download E-Book unter: www.medhochzwei-verlag.de)
Foliensatz CD. Schaubilder, Karten, Tabellen.
€ 1.190,00. ISBN 278-3-86216-101-0. Juni 2012
Weitere Informationen unter www.medhochzwei-verlag.de
medhochzwei Verlag GmbH, Alte Eppelheimer Str. 42/1,
69115 Heidelberg

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in
Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Soziale Medien –
ein Instrument zur
Rekrutierung ärztlicher
Talente?
Von Prof. Dr. Patrick Da-Cruz und Dr. Philipp Schwegel
Der „War for Talent“ ist für
Gesundheitseinrichtungen in zahlreichen Regionen bereits heute
Realität. Dabei ist gerade die
Besetzung ärztlicher Positionen
für viele Krankenhäuser mit
großen Herausforderungen verbunden und dürfte in der Zukunft
noch schwieriger werden. Vor
diesem Hintergrund wird ein
umfassendes Talentmanagement
zu einem strategischen Erfolgsfaktor für das Krankenhaus.
Dabei geht es im Kern darum,
Talente zu rekrutieren, deren
Kompetenzen zu entwickeln und
sie als Leistungsträger langfristig
an das Krankenhaus zu binden.

dar, aktiv über das Internet zu kommunizieren und das Krankenhaus als attraktive Arbeitgebermarke zu positionieren.
Für schnelle Rekrutierungserfolge mittels
Social Media ist es unerlässlich, herauszufinden, welche Rolle das Personalmanagement im Krankenhaus einnehmen
möchte, welche Berufsgruppen adressiert
werden sollen und welche Plattformen
einzubinden sind. Die Angebote sind
mittlerweile sehr vielfältig und verändern
sich zum Teil in kurzen Zeitabständen.
Rolle des Personalmanagements
Das Personalmanagement kann bei der
Nutzung der sozialen Medien unterschiedliche Rollen einnehmen. Bevor Aktivitäten
gestartet werden, sollte eine entsprechende Rollendefinition gefunden werden.

Soziale Medien und Krankenhaus
Soziale Medien (Social Media) und deren
Auswirkungen auf Unternehmen werden
derzeit branchenübergreifend intensiv
diskutiert. Dabei geht es um Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungs- oder Personalmanagement. Beispiele aus dem Gesundheitssektor (z. B.
Mediclin, Schön-Kliniken, CellitinnenStiftung, Vivantes) verdeutlichen die
Relevanz des Themas auch für das Krankenhausmanagement. Gerade für das
Personalmanagement von Krankenhäusern stellt das Web 2.0 eine große Chance
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Nutzt das Personalmanagement die verschiedenen Social-Media-Technologien,
um die Bewerber besser zu verstehen
und daraus Anregungen für Verbesserungen, u. a. für den Rekrutierungsprozess, oder Teilzeitmodelle zu erfahren,
dann tritt es als „Zuhörer“ auf, ohne
aktive Kommunikationsrolle. Werden die
bisherigen Webaktivitäten gebündelt und
um interaktive Elemente (z. B. Chats,
Blogs, Bewerbervideos) ergänzt, steht
das Mitteilen und Verbreiten von Nachrichten und Informationen gegenüber
den potenziellen Bewerbern im Vordergrund der Social-Media-Aktivitäten. Das

Personalmanagement wird zum „Sprecher“ im Netz.

beispielsweise die Personalsuche an die
Bewerber „outsourct“.

Versteht sich das Personalmanagement
als „Anstifter“, dann verfolgt es das Ziel,
Bewerber und Mitarbeiter zu Botschaftern
der eigenen Arbeitgebermarke zu machen.
Hierbei kommen u. a. Empfehlungsprogramme wie Smarthopper.de zum Einsatz.
Beim Austausch zwischen potenziellen
Bewerbern und bereits etablierten Mitarbeitern wird das Personalmanagement
zum „Unterstützer“. Im Fokus steht eine
praxisorientierte Begleitung beim Einstieg in den Berufsalltag, die durch eine
hohe Interaktion mit bestehenden Mitarbeitern erfolgt. Neben Livechats, bei
denen Mitarbeiter den Fragen der Bewerber Rede und Antwort stehen, sind es
auch Videomitschnitte täglicher Routinen,
z. B. im OP. Beispielsweise etablierten
die Medinos-Kliniken ein RecruitingVideo für Assistenzärzte.

Ansprache potenzieller Bewerber

ermittelt. Personalmanager können somit
ihren Zielbewerber direkt auf bestimmten Websites mit Stellenanzeigen adressieren. Auch der Versand von Stellenprofilen an Facebook-Kontakte oder an
Mitglieder von Xing-Gruppen ist ohne
Weiteres möglich. Hierfür ist es aber
notwendig, in den entsprechenden Portalen ein Account zu etablieren und kontinuierlich zu pflegen sowie darüber zu
kommunizieren.

Vom Auszubildenden bis zum Chefarzt,
von der Reinigungskraft bis zum Finanzcontroller – im Krankenhaus erstreckt
sich ein weites Feld verschiedener
Anspruchsgruppen, die je nach Alter und
Vorlieben ein unterschiedliches SocialMedia-Nutzungsverhalten an den Tag
legen. In jeder Berufsgruppe sind vom Ungeachtet des Umfangs des SocialInternetverweigerer bis zum Mitmacher, Media-Engagements muss der Arbeitder sich mit Blogbeiträgen und eigener geber bemüht sein, sich für den
Website am Social-Media-Trend beteiligt, Arbeitssuchenden möglichst
unterschiedlichste Akteure vertreten. authentisch darzustellen. UnterUngeachtet dieser Unterschiede ist es nehmenskultur und Socialwichtig, herauszufinden, auf welchen Media-Strategie sollten
Plattformen die potenziellen Ärzte prä- zueinander passen.
sent und aktiv sind und in welcher Form
sie angesprochen werden können. Die
sogenannte Generation Y („Digital
Natives“) stellt hier ganz andere AnforWill das Personalmanagement als „Betei- derungen als andere Zielgruppen.
ligender“ auftreten, dann integriert es die
Zielgruppe durch den Einsatz von Social- Besonders Erfolg versprechend kann das
Media-Aktivitäten aktiv in den Personal- gezielte „Aufpoppen“ von Stellenanmanagementprozess. Bei dieser Form des zeigen für bestimmte Bewerbertypen
Recruitings handelt es sich um eine große sein. Es handelt sich hierbei um
Herausforderung, die ein hohes Maß an eine kostengünstige technische
Transparenz und Öffnung, über die Unter- Lösung, die unter Nutzung von
nehmensgrenzen hinweg, erfordert. Der Cookies die soziografischen
Bewerber nimmt dabei die Rolle eines Merkmale von Nutzern
Koproduzenten am Personalmanagement- bestimmter Websites
prozess ein, sodass die Personalabteilung
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Schweitzer bei
Facebook: Goethe 2.0
Lockeres Twittern einerseits und Mittagspause mit Stempelkarte andererseits
passen offensichtlich nicht zusammen.
Das fängt bereits bei der Angabe der
Kontaktpersonen auf der Onlinestellenausschreibung an und endet bei der Darstellung kritischer Stimmen zur Arbeitsbelastung. Auf dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu (www.kununu.com)
beispielsweise äußern sich Mitarbeiter
über ihren aktuellen und/oder ehemaligen
Arbeitgeber und beeinflussen so natürlich
auch die Entscheidungen potenzieller
Bewerber. Das Portal funktioniert dabei
ähnlich wie beispielsweise Hotelbewertungsportale.

Besuchen Sie das Team der Düssel
dorfer Goethe Buchhandlung auf
facebook.com/goethe.buchhandlung
und erfahren Sie mehr über Ihre
zukünftige Lieblingsliteratur.

Um den Textfriedhöfen im Internet zu
entgehen, stellt das bewegte Bild die
emotionalste und direkteste Form der
Mitarbeitergewinnung und -ansprache
dar. Neben Imagefilmen wirken Interviews mit aktuellen Mitarbeitern oder
Beiträge der Geschäftsführung oder von
Personalchefs besonders effektiv.
Ausblick
Die Nutzung sozialer Medien stellt ein
zukunftsorientiertes Instrument für das
Recruiting von Medizinern im Krankenhaus dar. Die Umsetzung möglicher
Rekrutierungsmaßnahmen in sozialen
Netzwerken sollte gleichwohl entsprechend vorbereitet sein. Nur dadurch kann
der traditionelle Rekrutierungsprozess
produktiver gestaltet werden. Die häufig
formulierte Sorge, dass die Kommunikation gegenüber dem Bewerber durch
die sozialen Medien keiner klaren Linie
mehr folgt, ist zu bedenken, stellt aber

Zum Sterben gut! Der neue Simon Beckett „Verwesung“
ist bei uns eingetroffen und hat schon sein erstes Opfer
gefordert (Rowohlt, 9,99 EUR).

forum 2/2012

Goethe Buchhandlung Düsseldorf

Goethe Buchhandlung Düsseldorf

kein Risiko dar, sondern bietet deutlich
mehr Chancen, z. B. durch einen nachhaltigen Kandidatenpool. Hierfür gilt es
klare Social-Media-„Grundsätze“ einzuführen. Diese sollten beispielsweise Mitarbeiter verpflichten, stets ihre Funktion
und Rolle zu nennen, wenn sie sich zum
eigenen Unternehmen äußern. Nur so
kann eine transparente und ehrliche Kommunikation mit dem Bewerber stattfinden.
Die Instrumente sind auf die Zielgruppe
„Mediziner“ anzupassen und es sollten
regelmäßig Kosten-Nutzen-Evaluationen
für die Nutzung einzelner Instrumente
durchgeführt werden.

Liebe Zuschauer an den Geräten zu Hause und auf der
Arbeit, es ist so weit, eine neue Folge von „Welcher Klassiker soll das denn sein?“, präsentiert von „DubbeljudschiProductions“, möchte Sie wieder unterhalten! Raten Sie
mit und gewinnen Sie eine Unikat-Siegermedaille, gefertigt von den Goethemädels! Ein Tipp: Eine Person auf
dem Foto gibt den Lösungshinweis (it is very british) ;)

Mag ich

Meinung

Weitersagen

34 Leute mögen das

Deine Meinung zu dem Thema

Goethe Buchhandlung Düsseldorf

Heute ein Beitrag aus der allseits beliebten Rubrik
„Kunden, die ...“
Kunden, die diesen Artikel kauften, kauften auch:
„Springseil“ (6,95 €)
Wird oft zusammen gekauft:
„Shades of Grey“ (Goldmann; 12,99 €) + „Springseil (6,95 €)
Preis für alle zwei: 19,94 €
REALIST? Dann kaufen Sie das Springseil und SPRINGEN damit!

Die lustigen Weiber von Windsor

Mag ich

Prof. Dr. Patrick Da-Cruz

Dr. Philipp Schwegel

ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der
Hochschule Neu-Ulm. Er ist Mitautor des Buches
„Talentmanagement – Innovative Strategien für
das Personalmanagement von Gesundheitseinrichtungen“ – Da-Cruz/Runde/Schwegel (medhochzwei Verlag, Heidelberg, 2012. 39,94 Euro,
ISBN: 978-3-86216-083-9)

ist Health Care Manager bei einem internatio
nalen Medizintechnikhersteller und Mitautor des
Buches „Talentmanagement – Innovative Strategien für das Personalmanagement von Gesundheitseinrichtungen“ – Da-Cruz/Runde/Schwegel

Meinung

Weitersagen

10 Leute mögen das

Deine Meinung zu dem Thema

Mag ich

Meinung

Weitersagen

27 Leute mögen das

Deine Meinung zu dem Thema
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43 % Internet
42 % Telefonieren
41 % SMS-Versand
34 % Soziale Netzwerke

Internet, Smartphones,
QR‑Codes –
so viel Mobilität muss sein!
Von Martina Päkel, freie Autorin

Aller Anfang war der Klingelton.
Schnuffel, Crazy Frog und Co. –
sie sind die Urgesteine der mobilen Dienste. Doch auch nachdem
die Umsätze mit Klingeltönen für
Mobiltelefone seit 2007 vor allem
in Europa deutlich zurückgegangen sind, boomt die Nachfrage
nach mobilen Endgeräten und
allen damit verbundenen Services.
Heute profitieren wir von einem
umfassenden Angebot mobiler
digitaler Dienste. Vieles davon ist
im privaten und beruflichen
Bereich von großem Nutzen –
Spaßfaktor inklusive. Doch während sich Mobile-Marketing-Tools,
wie virale Kampagnen, Corporate
Blogs und webbasierte Applikationen, auf der digitalen Datenautobahn in rasendem Tempo selbst
überholen – und, während Sie diesen Artikel lesen, zig neue
Mobile-Marketing-Akti-
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onen entwickelt, gelauncht und
geliked werden –, halten wir für
einen Moment die Zeit an. Und
stellen Ihnen in aller Kürze eine
Auswahl der Trends 2012 im
Bereich mobile Internetnutzung
und mobile Dienste vor.
Mehr als 75 % der Deutschen sind in diesen Tagen online. Die aktuellen Zahlen
des (N)ONLINER Atlas 2012 der Initiative
D21 weisen zum wiederholten Mal einen
leichten Anstieg der Internetnutzung um
0,9 % aus. Dieser resultiert interessanterweise vor allem aus Gruppen, in denen
das Internet bisher noch kaum genutzt
wurde. So haben beispielsweise die 60‑
bis 69-Jährigen um 3,1 %, die ab 70‑Jährigen sogar um 3,6 % zugelegt. Online
gegangen wird dabei jederzeit
und überall. „Neue Endgeräte
und fallende Preise für
mobiles Breitband

verändern zunehmend unsere Internetnutzung. Viele Onlineaktivitäten zu Hause
finden nicht mehr wie früher am stationären PC statt, sondern auf mobilen
Endgeräten auf dem Sofa oder in der
Küche“, so Robert A. Wieland, Vizepräsi
dent der Initiative D21 und Geschäftsführer von TNS Infratest.
Auch unterwegs zeigt sich Deutschland
zunehmend mobil. Vier von zehn Mobilfunknutzern besitzen ein Smartphone.
Rund 43 % aller Smartphonebenutzer sind
täglich – wo sie gehen und stehen – online.

Die beliebtesten Smartphonefunktionen

träge. Ein Bildneuaufbau dauert hier rund
eine Sekunde. Das macht den E-BookReader ungeeignet für Animationen.Die
einfarbige Anzeige mindert zudem die
Attraktivität der Displays für farbgebundene Medien wie Magazine oder Anzeigenwerbung. Der Entwicklungstrend geht
deshalb hin zu farbigen Displays, die sich
bei Bedarf zwischen einem konventionellen und einem E‑Paper‑Modus
umschalten lassen.
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34 % Terminplaner

Der Zugang zum Internet ist für die meis Juni 2012 machte beispielsweise das Trend: Schweitzer-App
ten inzwischen die wichtigste Funktion – Unternehmen SNIPES auf sich aufmerkknapp vor dem Telefonieren. Das hat eine sam. Der Anbieter für Sneakers und Immer und überall für Sie da: Mit unserer
repräsentative Umfrage des Marktfor- Sportfashion platzierte Stellwände mit Schweitzer-App erhalten Sie mobilen
schungsunternehmens Goldmedia im einem virtuellen „Warenregal“ mitten in Zugang zum Angebot einer der führenden
Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM die Kölner Schildergasse. Besonders die juristischen Fachbuchhandlungen in
ergeben. „Die mobile Internetnutzung junge Zielgruppe zeigte sich von dem Deutschland – darunter zu Büchern, Zeitper Smartphone ist ein absolutes Massen Event angetan – und bestellte über eine schriften, Fortsetzungen und E‑Medien
phänomen geworden, das in der Breite kostenlose SNIPES-App und QR-Code inklusive Schweitzer Vademecum, dem
der Bevölkerung angekommen ist“, sagt gleich online von unterwegs aus.
renommierten Fachkatalog der 30.000
BITKOM-Präsidiumsmitglied René Schuwichtigsten und praxisrelevantesten
ster. „Das Smartphone entwickelt sich Trend: E-Book-Reader
juristischen Werke. Neben einer Gesamt
mehr und mehr zur Fernbedienung
übersicht bietet der Katalog eine systeunseres Lebens.“
Der Entwicklungstrend für E-Book-Reader matische Aufbereitung nach Fachgebieist nicht klar abzusehen. Die Konkurrenz ten sowie eine kurze Charakterisierung
Trend: Mobile Shopping via
durch Mehrzweckgeräte wie Smart- der Titel durch unsere Katalogredaktion.
QR-Code
phones oder Tablet-PCs ist groß. Zwar Insgesamt etwa 18 Millionen Titel stehen
überzeugt der Reader durch sein taschen- Ihnen in unserer Datenbank zur Verfügung.
Shopping via Handy ist immer noch buchähnliches Gewicht und ein Lesege- Sie können mobil sofort alle benötigten
Zukunftsmusik? Von wegen – willkommen fühl ähnlich wie auf gedrucktem Papier – Bücher und Abonnements bestellen.
in der digitalen Realität! Die südkorea- und das bei sehr langer Akkulaufzeit. Wir liefern direkt zu Ihnen.
nische Supermarktkette Tesco hat ihren Doch ist das Display durch die aktuell
Onlineumsatz durch die Kombination von verwendete Anzeigetechnik auf GraustuSmartphones, QR-Codes und einem fen beschränkt und in der Reaktion eher Mehr unter www.schweitzer‑online.de
Heimlieferservice gleich um 130 % gesteigert. Dazu hat Tesco in U‑Bahn-Stationen
Alles, was Sie über QR-Codes
Supermarktregale in Form von Plakaten
wissen sollten
aufgehängt. Unter jedem Produkt findet
sich neben dem Preis auch ein QR-Code,
Der Quick Response Code ist ein zweidider mit dem Smartphone gescannt wermensionaler Code, der 1994 von der
den kann und das Produkt somit autojapanischen Firma Denso Wave für die
matisch im Warenkorb landen lässt. Die
Automobilproduktion von Toyota entwiim Warenkorb befindlichen Produkte
ckelt wurde. Er besteht meist aus einer
werden noch am selben Tag nach Hause
Matrix von schwarzen und weißen Quageliefert. Eine genauso simple wie clevere
draten, die sowohl horizontal als auch
Idee, die Pendlern die Möglichkeit gibt,
vertikal Informationen enthalten. Mit der
ihre Wartezeit auf die nächste U-Bahn
Smartphonekamera können Sie die Codes
sinnvoll zu nutzen und ihre ohnehin rare
erfassen und sich direkt an das hinterlegte
Freizeit ohne weitere Zeiteinbußen zu
Portal, Video etc. weiterleiten lassen.
genießen.
Übrigens können Sie einen QR-Code auch
kostenlos selbst erstellen. Wie, erfahren
Auch hierzulande ist das Thema „ShopSie unter: www.goqr.me/de/
ping via QR-Code“ voll im Trend. Im
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Auf Achse
Als „mobiles Einsatzkommando“
sind 50 Kolleginnen und Kollegen
vom Vertrieb für uns unterwegs.
Und für Sie.
Der Vertrieb hat viele Gesichter. Im Buchhandel sowieso und auch bei
Schweitzer Fachinformationen: 28 Ladengeschäfte in 23 Städten in
ganz Deutschland öffnen jeden Tag ihre Türen für Sie. Darüber hinaus
sind insgesamt sechs eigenständig organisierte Vertriebsteams täglich bundesweit im Einsatz, um großen wie kleinen Wünschen und
Anforderungen unserer Kunden in Behörden, Verbänden, Unternehmen, Sozietäten, Kanzleien und Bibliotheken gerecht zu werden. Und
nicht zuletzt, um neue Kunden für Schweitzer Fachinformationen zu
gewinnen. Worauf es dabei ankommt? Wir verraten es Ihnen.

Bestens informiert, fachlich versiert,
authentisch und sympathisch – so sind
sie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb. Ganz egal, ob im Norden, im Osten, in der Hauptstadt, im
Süden, im Südwesten, in NRW oder Hessen. Die Abteilung Vertrieb mit insgesamt
fast 50 Kolleginnen und Kollegen ist nach
Regionen aufgeteilt, entsprechend
unseren Standorten. Je nach Einsatz
gebiet und individuellem Bedarf gibt es
sehr breit aufgestellte Teams, ebenso
wie kleinere, fokussiertere. Im Vertrieb
wird grundsätzlich eng mit den anderen
Abteilungen zusammengearbeitet, wie
zum Beispiel mit den Kollegen vom Aboservice/Digitale Dienste. Auch Vertrieb
und Marketing engagieren sich gemeinsam für das gleiche Ziel: zufriedene Kunden, die mit unserer Unterstützung erfolgreich wirtschaften und infolgedessen –
genau wie Schweitzer Fachinformationen
selbst – im Wettbewerb langfristig bestehen und sogar wachsen können.
An der Schnittstelle zwischen Kunden
und Kundenservice kommt es vor allem
auf eines an: „Zuhören können, das ist
die wichtigste Eigenschaf t eines
Vertriebsprofis“, wissen Franziska Lang
und Klaus Riedl, beide in leitender Funktion bei Schweitzer Fachinformationen
an den Standorten in Bayern und Baden-
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Württemberg. Denn nur wer für die
Belange des Kunden immer ein offenes
Ohr hat, kann sich vom einfachen Lieferanten zu einem geschätzten, respektierten Ansprechpartner entwickeln, ja
sogar zum „Problemlöser“.
Erfolg macht Schule – an der Uni
Ein Beispiel aus der Praxis veranschaulicht, wie es gehen kann, wenn alles optimal
läuft: Im Vertriebsgebiet rund um Dresden
liegt ein Schwerpunkt unserer vor Ort
ansässigen Goethe Buchhandlung im
Geschäftsbereich Academic und damit
auf der Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und den dazugehörigen Bibliotheken. Sehr früh, nämlich bereits 2008, entschied sich die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden, kurz SLUB,

Gut gelaunt in
Baden-Württemberg:
Cornelius Grätz,
Klaus Riedl,
Gerd‑Otto Albrecht,
Uwe Groen,
Werner Kabis (v.l.n.r.)

Ganz schön mobil: Thorsten Lohr,
Vertriebsleiter in Berlin und Brandenburg.
Nicht im Bild: sein Proviant.

die Vorteile der Schweitzer Ebook Library
zu nutzen. Mit dem Wissen um die Bedürfnisse unseres Kunden sowie der fachlichen Kenntnis rund um die Möglichkeiten der Ebook Library konnte ein
ideales, ja maßgeschneidertes Angebot
entwickelt werden. Die Überzeugungsarbeit, die hier von unseren Vertriebsmitarbeitern geleistet wurde, führte zum
Erfolg. Und der hält an: In den zurückliegenden vier Jahren hat sich der Umsatz
mit der SLUB sukzessive um mehr als
70 % gesteigert. Die hohe Akzeptanz bei
den Bibliotheksbesuchern hat sich in
Fachkreisen längst herumgesprochen.
Und so konnte inzwischen auch die Universität Leipzig für ein vergleichbares
Projekt in Kooperation mit Schweitzer
Fachinformationen gewonnen werden –
es ist vor Kurzem gestartet und lässt sich
bereits vielversprechend an.

Heute arbeitet Schweitzer Fachinformationen gemeinsam mit beiden Universitätsbibliotheken an einem übergreifenden
Sachsenkonsortium, das sämtliche Biblio
theken in der Region berücksichtigt und
damit sinnvolle Synergien für alle Beteiligten erzielt.

Präsentationsstärke ist gefragt. „Nur wer
selbst von einem Angebot voll und ganz
überzeugt ist, kann auch andere dafür
begeistern“, sagt Michael Palmowske,
Geschäftsführer bei Schweitzer Fachinformationen in Dresden, Chemnitz, Halle
und Leipzig.

Kommunikation auf Augenhöhe

Weiter im Süden setzt man darüber
hinaus auch auf einen ausgesprochen
partnerschaftlichen Umgang. „Beide
Seiten sollen von einem Vertragsabschluss profitieren können“, findet
Werner Müller, der für Schweitzer Fachinformationen den Gesamtvertrieb in
Baden-Württemberg und Hessen leitet.
Dann „ist es gar nicht mal so ungewöhnlich, dass sich aus einer geschäftlichen
Verbindung bisweilen auch eine private
Freundschaft ergibt“, ergänzt Arne Ertelt,
erfahrener Vertriebsmitarbeiter in Hamburg und im norddeutschen Raum.

Derart gelungene Projekte stärken natürlich das Vertrauen unserer Kunden in die
Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens. Und sie machen es den Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb ein
wenig leichter, immer wieder auf neue
potenzielle Kunden aktiv zuzugehen. Hierbei sind nicht unbedingt die „Verkaufgranaten“ im Vorteil, vielmehr sind die
Qualitäten eines guten Beraters gefragt.
So zum Beispiel ein feines Gespür für
konkreten Bedarf beim Kunden, die Fähigkeit, Tendenzen zu erkennen, den Markt
zu analysieren und treffsicher zu interpretieren. Aber auch effektives Projektmanagement zählt, ebenso wie eine
möglichst hohe Affinität zu elektronischen Medien und Prozessen. All das
sind relevante Faktoren, um auf Kundenseite Interesse zu wecken. Gelingt dies
und kommt ein erstes Gespräch zustande,
ist die Kommunikation auf Augenhöhe
das A und O. Und dazu braucht es in erster
Linie fachliche Kompetenz. Aber auch

Wissen ist Macht
Informationen aller Art sind für eine gut
funktionierende Vertriebsabteilung Treibund Schmierstoff gleichermaßen. Welche
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen
Entwicklungen vollziehen sich im Einzugsgebiet oder zeichnen sich ab? Welchen
Einfluss haben diese Entwicklungen auf
das Geschäft meiner Kunden? Ergeben
sich dadurch Chancen für Schweitzer Fach-

informationen, mit dem eigenen Portfolio
an Waren und Dienstleistungen zu punkten? Lässt sich ein zusätzlicher Kundennutzen generieren? Was macht der Wettbewerb und was plant er? Diese und viele
weitere Fragen sind im Vertrieb von essenzieller Bedeutung. Deshalb werden täglich
zahlreiche Informationsquellen zurate
gezogen. Die Lektüre unterschiedlicher
Tageszeitungen steht für die Kolleginnen
und Kollegen an oberster Stelle. Neben
dem Wirtschaftsteil zählt der Regionalteil
zur Pflichtlektüre. Aber auch die einschlägigen Branchendienste gilt es regelmäßig
zu studieren, und selbstverständlich werden auch die Möglichkeiten des Internets
intensiv genutzt. Übrigens auch für die
Wettbewerbsbeobachtung – je mehr Transparenz, desto besser. Auf unseren Fachveranstaltungen, wie beispielsweise jetzt
im Juni auf dem Deutschen Bibliothekar
tag in Hamburg oder dem Deutschen
Anwaltstag in München, steht neben den
jeweiligen Themen immer auch die persönliche Kontaktpflege im Mittelpunkt und
selbstverständlich werden dabei jede
Menge Informationen ausgetauscht.
Apropos Transparenz
Nicht nur bei der Beobachtung von Märk
ten und Wettbewerbern ist größtmögliche Transparenz für Schweitzer Fachinformationen ein wichtiges Thema,
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Grüß Gott! Das Münchener
Vertriebsteam betreut Kunden in
ganz Bayern und seit dem
vergangenen Jahr auch in
Österreich und der Schweiz:
Daniel Schneider, Franziska Lang,
Ronald Matthiä, Nicole Zobel,
Peter Högn (v. l. n. r.)

sondern auch wenn es darum geht, Ihnen,
unseren Kunden, mehr Durchblick zu
verschaffen. Zum Beispiel mit ausgefeilten Reportingsystemen, individuellen
E-Procurement-Lösungen oder mit
schweitzer.Connect, unserem Informationsportal ideal für Juristen. Sprechen
Sie uns an, unsere Vertriebsmitarbeiter
kommen dann direkt zu Ihnen und beraten Sie individuell und ausführlich.
Regionale Schwerpunkte
Aus den drei „Standbeinen“ von Schweitzer
Fachinformationen, Academic, Recht –
Wirtschaft – Steuern und Corporate, lassen
sich mitunter regionale Vertriebsschwerpunkte ableiten. So zählen in Berlin beispielsweise viele Bundes- und Landesinstitute zu unseren Kunden, ebenso wie
zahlreiche Ministerien des Bundes und
der Länder Berlin und Brandenburg.
In den neuen Bundesländern rund um
Dresden liegt der Fokus, wie beschrieben,
eher im wissenschaftlichen Bereich.
Darüber hinaus stehen viele kommunale
Betriebe auf der Kundenliste.
Im Großraum Hamburg, in Baden-Würt
temberg und auch in Bayern sind alle drei
Aufgabenbereiche gleichermaßen stark

vertreten. Konzerne der Automobilbranche
und anderer Industriezweige, große
Finanzdienstleister und Versicherungen,
aber eben auch namhafte, international
tätige Consultingfirmen, Kanzleien, Steuerbüros, Verbände und Organisationen
werden von Schweitzer Fachinformationen
beraten, beliefert und langfristig betreut.

Egal, ob Print oder elektronisch: Die
richtige, individuelle Lösung für Sie finden wir gemeinsam.
Immer dabei: Glücksbringer und
Wurststulle
Er ist schon ziemlich abgegriffen und hat
längst Millionen Worte, Zahlen, Daten zu
Papier gebracht – der Stift, ohne den Klaus
Riedl, Vertriebsleiter im Südwesten, nie
einen Kunden besuchen würde. Er ist sich
sicher, dass dieser Stift ihm Glück bringt.
Genauso wie ein ganz bestimmtes rotweiß gestreiftes Hemd seine Wirkung bei
den noch neuen Kunden in Österreich
angeblich noch nie verfehlt hat.

Für alle unsere Kunden ist die Umstellung
vom gedruckten Dokument auf elektronische Medien das anhaltende Thema
Nummer eins. Und für alle unsere Vertriebsmitarbeiter steht „P-to-E“ ebenfalls
ganz oben auf der Tagesordnung – egal,
in welcher Region sie unterwegs sind.
Schließlich lohnt sich ein Wechsel für
unsere Kunden oftmals nicht nur finanziell. Sollten Sie in diesem Punkt Andere schwören auf hausgemachte
Gesprächsbedarf haben, geben Sie uns Wurststullen als optimalen Reiseproviant
gern direkt Bescheid. Ansprechpartner oder auch auf eine ganz bestimmte Apfelmit Kontaktdaten finden Sie gleich hier sorte aus Südtirol, die als Wegzehrung
unten auf der Seite.
nicht fehlen darf. Mit anderen Worten:
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde,
Zwischen Tradition und Moderne
jenseits von Marktanalyse und Reporting,
die mit dem Verstand rein gar nichts zu
In NRW sind unsere Schweitzer Stand- tun haben. Und doch, ohne sie wäre unser
orte in Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Vertrieb nicht das, was er ist: immer wieKöln und Bonn Ihre verlässlichen Partner. der erfolgreich.
Aus der Tradition heraus gewachsen, ist
unser junges Vertriebsteam heute für
Ihre individuellen Bedürfnisse geschult.

Nach Ladenschluss geht‘s App.
Die kostenlose Schweitzer App – jetzt downloaden.
 24 Stunden Zugang zum Schweitzer Webshop mit mehr als 18 Mio. Artikeln
 Jederzeit Zugriff auf ca. 30.000 Titel im Schweitzers Vademecum Recht
 Ortsunabhängig recherchieren und bestellen
 Sofort kostenlos im App Store downloaden
 Für iPhone, iPod, iPad

Anruf genügt: Ihre Ansprechpartner bei Schweitzer
Fachinformationen
Region Nord	Enrico Kloth
Region Berlin	Thorsten Lohr
Region West	Peter Wenning
Region Ost	Michael Palmowske
Region Hessen	Werner Müller
Region Baden-Württemberg	Marco Wilk
Region Süd	Franziska Lang

040 44183-124
030 254083-272
0211 52704-116
0351 4715-646
069 460934-40
0721 98161-23
089 55134-124

Außerdem erfahren Sie noch mehr über die Angebote und
Dienstleistungen der Schweitzer Fachinformationen unter
www.schweitzer-online.de.
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 Einfach Code einscannen und App geht‘s!

„Wir unterstützen unsere Kunden aktiv bei der
Umstellung von Print- auf elektronische Medien.
Zum Beispiel mit detaillierten Analysen ihrer
Bezüge oder auch mit themenspezifischen
Veranstaltungen wie den E-Book-Tagen“, sagt
Peter Wenning (l.), Vertriebsleiter in der
Düsseldorfer Goethe Buchhandlung. Zusammen
mit Marius Eckert, Verkaufsleiter West, gehört die
Akquisition von Großkunden im Vertriebsgebiet
Nordrhein-Westfalen zu seinem Aufgabengebiet.

www.schweitzer-online.de

schweitzer
Fachinformationen

Tradition und Moderne seit über 100 Jahren
in Karlsruhe und Stuttgart
Eine starke Verbindung
Schwaben und Badenern wird nachgesagt, dass sie
sich nicht unbedingt gut verstehen würden. In Wahrheit ist das Verhältnis doch viel entspannter, als man
gemeinhin glaubt.
Bei der Fusion der Buchhandlungen Hoser+Schweitzer
Stuttgart und Mende in Karlsruhe Anfang 2009 war das
jedenfalls überhaupt kein Thema. Von Anfang an zog
man an einem Strang, wuchs schnell zu einer Einheit
zusammen und machte so die beiden Standorte zu
einem schlagkräftigen Duo, das sich mit seinen jeweils
unterschiedlichen Sortimenten vor Ort nicht nur
behauptete, sondern das auch schon ein Jahr später
durch die Integration einer Karlsruher „Institution“, der
„Juristischen Fachbuchhandlung Hermann Karl Sack“,
und deren Mitarbeitern das juristische Fachbuchangebot in Karlsruhe auf einer kompletten Etage mit insgesamt 300 Regalmetern deutlich ausbauen konnte. Liegt
der Schwerpunkt in der sehr modernen und sachlichen
Buchhandlung in Stuttgart klar auf RWS, so bietet das
Karlsruher Ladengeschäft neben diesem Bereich im
ersten Obergeschoss das breite Sortiment einer Boulevardbuchhandlung, die Erwachsene und Kinder in
einem hellen und gemütlichen Ambiente mit Sitzecken
zum Schmökern und Verweilen geradezu einlädt.
Beide Standorte bieten in Kooperation mit regionalen
Partnern das ganze Jahr über Fachvorträge, Lesungen
und „Eventle“, sowohl „inhouse“ als auch „outhouse“,
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an, die von den treuen Kunden intensiv genutzt werden.
Neuestes und sehr erfolgreiches Angebot in Karlsruhe:
die „(ein-)geschlossene Gesellschaft“. Hier können
sich Kunden nach Voranmeldung abends für einige
Stunden einschließen lassen und sich in Ruhe und
nach Herzenslust durch das gesamte Angebot der
Buchhandlung lesen und hören. Selbstverständlich
ist auch für das leibliche Wohl immer bestens gesorgt.
Ein starker Vertrieb und ein starkes
Kundenserviceteam
Beide Buchhandlungen hatten schon lange vor der
Fusion und dem gleichzeitigen Eintritt von Mende in
die Schweitzer-Gruppe ihren jeweiligen Firmen-, Kanzlei-, Behörden- und Bibliothekenvertrieb stetig ausgebaut und damit zu wichtigen Säulen ihrer Unternehmen gemacht. Eine kluge Entscheidung, die sich
nun im Verbund Hoser + Mende und den über Schweitzer
Fachinformationen zur Verfügung stehenden ITLösungen und den permanenten Innovationen umso
mehr bezahlt macht. Die Nähe zu den Ministerien in
Stuttgart, zu den höchsten deutschen Gerichten (BGH,
BVG) in Karlsruhe und zu den jeweiligen Landesbiblio
theken tat ihr Übriges. Über Jahrzehnte gewachsene
Kundenbeziehungen bilden die Grundlage für einen
schlagkräftigen Vertrieb mit sechs erfahrenen Außendienstmitarbeitern in einem der größten und kaufkraftstärksten Bundesländer Deutschlands. Dennoch
können in Anbetracht der Größe Baden-Württembergs
viele Aufgabenstellungen nur mithilfe einer Vertriebs

allianz mit dem Partnerunternehmen
Kerst + Schweitzer in Frankfurt bewältigt
werden.

konnte, folgte in diesem Jahr der nächste
logische Schritt: In Mannheim wurde zum
1. Juni ein Vertriebs- und Auslieferungsbüro eingerichtet. Neben dem Kundenund Aboservice mit insgesamt über
25 Mitarbeitern an den Standorten Karlsruhe und Stuttgart wird so zukünftig auch
den Stamm- und Neukunden aus dem
Rhein‑Neckar-Raum nicht nur Fachberatung auf hohem Niveau, sondern auch
eine zuverlässige Belieferung mit Fachinformationsmedien geboten.

forum Buntes

Hoser + Mende KG, Stuttgart/Karlsruhe

Täglich verlassen über das „Rechnungsgeschäft“ über 3.500 Bücher und Zeitschriften die Versandabteilungen in Stuttgart und Karlsruhe; sieben Boten sind mit
ihren Fahrzeugen täglich in den Großräumen der beiden Städte – und bei Bedarf
auch darüber hinaus – mit der Auslieferung der Bestellungen beschäftigt. Unter
anderem über 900 große und mittelständische Industrieunternehmen, ca. 3.500 Ein starker Trend – auch in
Anwalts- und Steuerberatungskanzleien, Baden‑Württemberg: E-Medien
über 1.200 Ämter und Finanzbehörden
sowie ungefähr 500 Institute und Biblio- Viele Unternehmen im „Ländle“ haben
theken gehören seit Jahren zu den Stamm- mittlerweile die Zeichen der Zeit im
kunden, die die Innovationskraft von Bereich E-Medien erkannt. Global Player
Hoser + Mende besonders schätzen.
wie die Robert Bosch GmbH in Stuttgart
nutzen schon die australische E-BookDer Zuwachs an Neukunden pro Jahr ist Plattform „EBL“, die über die Schweitzerenorm, wobei vor allem der Ausbau der Gruppe nicht nur vertrieben wird, sonBallungsräume Rhein‑Neckar und Freiburg dern für die man auch als Aggregator für
in nächster Zeit forciert werden wird.
deutsche Inhalte aktiv ist.
Nachdem die gegen Ende des Jahres
2011 verwirklichte Übernahme des Rechnungsgeschäfts der Thalia Medien Service GmbH mit über 3.000 Neukunden
erfolgreich abgeschlossen werden

Bei den Bibliotheken bewirkt die steigende Nutzernachfrage ein starkes Interesse an elektronischen Medien wie
E‑Books und E‑Journals sowie an zeitsparenden Approval Plans. Diesem Trend
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Für Finanzwirtschaftler

wird man mit der fachlichen und personellen
Unterstützung der Academic-Spezialisten und
Kollegen von Kamloth + Schweitzer in Bremen
gerecht, die den Kunden zusätzlich einen schnellen und deutschsprachigen technischen Support
bieten.

Wichtige Verfahren der Unternehmensbewertung

Seit einigen Jahren sehr gut aufgestellt ist
Hoser + Mende im Bereich juristischer Datenbanken
bei den Finanzbehörden des Landes. Auch hier
zahlen sich langsam, aber sicher die hohe Fachkom
petenz und die Beharrlichkeit des Vertriebs aus.
Ein starkes Portfolio – der Weg zum Erfolg

Konsequent auf die
Praxis ausgerichtet

„Unsere Kunden nutzen die Vorteile aus der lokalen Vor-Ort-Logistik, der individuellen Fulfillmentkonzepte und der Einbindung elektronischer Literatur für Ihr Unternehmen. Als Mitglied der
Schweitzer Fachinformationen können wir alles
aus einer Hand bieten“, so Marco Wilk, Geschäftsführer bei Hoser + Mende.

Wie viel ist ein Unternehmen wert? Der Autor erläutert alle
gängigen Verfahren der operativen und strategischen Unternehmensanalyse mit ihren Vor- und Nachteilen, darunter das
Multiplikatorverfahren und Realoptionen. Die 4. Auflage wurde
um die Steuerreformen (insbesondere von 2008) und den IDWStandard der Wirtschaftsprüfer S1 zur Unternehmensbewertung
ergänzt. Das Kapitel zu Substanzwertverfahren wurde überarbeitet und die Beispiele durchgehend aktualisiert. Mit umfangreichen Inhalten zur Anfertigung von Prognoserechnungen.

ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe
und das Museum für neue Kunst
www.zkm.de
Integriert sind auch die Staatliche Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe und die Städtische Galerie Karlsruhe.
Ein „Must“ für jeden kunstinteressierten Karlsruhe-Besucher,
u. a. mit Werken von Baselitz, Beuys, Lüpertz und Helnwein.

Das Kunstmuseum Stuttgart legt neben der Realisierung
spannender Sonderausstellungen besonderen Wert auf die
Arbeit mit seinen über 15.000 Werken, angefangen vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es zählt zu
den schönsten Museen Deutschlands – auch und vor allem
aus architektonischer Sicht – und ist aus dem Stadtbild von
Stuttgart nicht mehr wegzudenken.
www.kunstmuseum-stuttgart.de

www.hfg-karlsruhe.de
Der weltweit erste Fernsehturm steht in Stuttgart! Er ist eines
der Wahrzeichen von Stuttgart. Von keinem anderen Punkt
Stuttgarts aus ist der Blick auf die Stadt, über die Weinberglandschaft des Neckartals sowie über das schwäbische Land
hinüber zur Alb, zum Schwarzwald und zum Odenwald so
beeindruckend wie vom Fernsehturm.
www.fernsehturmstuttgart.com
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„… es gibt Dutzende Bewertungsmethoden und -verfahren, die
beim Urteil helfen können. Peter Seppelfricke, Finanzwissenschaftler und ehemaliger Analyst, erklärt fast alle. Er rechnet
vor, wie man Discounted Cash Flows taxiert, was Substanzwerte
und Realoptionssätze unterscheidet und wie das „Stuttgarter
Verfahren“ funktioniert. Weitere Aufhellung liefert ein Glossar.“
Handelsblatt

Seppelfricke
Handbuch Aktien- und Unternehmensbewertung
Bewertungsverfahren, Unternehmensanalyse, Erfolgsprognose
4., überarb. Auflage 2012. 430 S., 79 s/w Abb., 51 Tab. Geb. € 49,95
ISBN 978-3-7910-2879-8
978-3-7992-6438-9

Marco Wilk
Geschäftsführer
Schweitzer Fachinformationen
Hoser + Mende KG

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Unsere Buchempfehlungen

Mit Haut und Haaren

Renate Gröger

„Der niederländische Autor Arnon Grünberg hat eine
Beziehungsgeschichte im Zeitalter von Handy und
Notebook geschrieben. Eine Freundin, zwei Affären
und eine Exfrau in zwei Zeitzonen: Das wird zu viel
für den Wirtschaftswissenschaftler Roland Oberstein.
Er ist eigentlich mehr an der Theorie der Spekulationsblase interessiert, gerät aber in ein verzwicktes
Beziehungsgeflecht.
Entstanden ist eine humorvolle und nachdenkliche
Satire auf unseren gehetzten Alltag und die ewige
Suche nach dem Glück.“

Camilla Läckberg
Verlage: Aufbau Taschenbuch
List Taschenbuch

Wiebke Peters

Arnon Grünberg
Verlag: Diogenes
Preis: 22,90 Euro
ISBN: 978-3-257-06813-9

Fünf

Kathrin Joosten

Das Schicksal ist ein mieser Verräter

John Green
Verlag: Hanser
Preis: 16,90 Euro
ISBN: 978-3-446-24009-4

„Ich möchte Ihnen hier kein einzelnes Buch
ans Herz legen, sondern eine ganze Krimireihe:
die Bücher von Camilla Läckberg.
Jedes Einzelne ist ein abgeschlossener Fall,
immer mit überraschendem Ende. Gelöst werden sie von Patrik Hedström (Polizist) und Erica
Falck (Journalistin), deren Geschichte sich
durch alle bisher erschienenen Bände fortsetzt.
Die richtige Lektüre für jeden, der spannende,
aber nicht blutrünstige Krimis mag.“

forum Buntes

Krimireihe mit Erica Falck und
Patrik Hedström

„ ‚Krebsbücher sind doof.‘, sagt die 16-jährige Hazel, die
selbst Krebs hat und mit der Selbsthilfegruppe für krebskranke Kinder erst recht nichts anfangen kann. Bis sie
dort den gut aussehenden, umwerfend schlagfertigen
und tiefgründigen Augustus kennenlernt …
Eine überaus poetische, traurige und trotzdem Mut
machende und beflügelnde Geschichte, die einen mitten ins Herz trifft und auch nach dem Lesen dort bleibt.“

„Eine junge Frau wird ermordet auf einer Kuhweide
in der Nähe von Salzburg gefunden. In ihren Fußsohlen sind zwei Koordinaten eintätowiert. Diese
führen die Ermittler Beatrice Kaspary und Florin
Wenninger zu einer Schachtel mit widerlichem Inhalt.
Neben einer abgetrennten Hand birgt sie auch ein
Rätsel für die nächste Station. Was spielt der Mörder für ein grausames Spiel?
Poznanski liefert hier einen Thriller zum Thema
‚Geocaching‘, dass inzwischen auch in Deutschland
mehr und mehr Anhänger findet. Ein spannender
und sehr kniffliger Fall mit überraschendem Ende.“

Ursula Poznanski
Verlag: Wunderlich
Preis: 14,95 Euro
ISBN: 978-3-8052-5031-3

Eva Becker

Schlechtes Chili

Dunkle Gebete

Sharon Bolton
Verlag: Manhattan
Preis: 14,99 Euro
ISBN: 978-3-442-54679-4
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„In London treibt ein Serienkiller sein Unwesen.
Frauen werden bestialisch gefoltert und ermordet, doch der Täter ist nicht zu erwischen. Als
eine Frau in Lacey Flints Armen stirbt, ist die
junge Ermittlerin nicht mehr aus diesem Fall
wegzudenken. Doch wer ist Opfer, wer Täter, und
was hat das alles mit jenem tödlichen Phantom
zu tun, das schon 1888 ganz London in Angst
und Schrecken versetzte?
Ein nervenaufreibendes und blutiges Katz-undMaus-Spiel von der bekannten Krimiautorin
Sharon Bolton.“

Joe R. Lansdale
Verlag: Dumont
Preis: 9,99 Euro
ISBN: 978-3-832-16183-5

„Eine grelle Story, skurrile Charaktere, coole Sprüche und comichafte Actionszenen – und das alles
unter der grellen Sonne von Texas. Die ungleichen
Freunde Hal (weiß und hetero) und Leonard (farbig und schwul) sind eines der originellsten und
unterhaltsamsten Duos der Krimigeschichte, und
‚Schlechtes Chili‘ ist Lansdale at his best. Ein Buch
wie ein Film von Quentin Tarantino.“

Collin Delbrouck

Jennifer Kirschke
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Von Antonia Müller

E-Bikes: mehr Mobilität durch
„eingebauten Rückenwind“
E-Bikes entwickeln sich auch hierzulande
zunehmend zum Renner – gerade auf langen
Strecken und wenn es bergauf geht. Mit
dezenter elektrischer Unterstützung erklimmen Radfahrer in Deutschland Hügel und
Berge, die sie ohne Zusatzmotor wohl gar
nicht in Angriff genommen hätten.
Selbst untrainierte Fahrer können Steigungen bis 15 Prozent schaffen. Und das
mit einer perfekten Mischung aus körperlicher Betätigung und Fahrvergnügen –
denn E-Bike fahren ist wie radeln mit „eingebautem Rückenwind“.
Geeignet sind E-Bikes für jedes Alter und für
jeden Trainingsstand. Bis zu 25 Stunden
kilometer sind ohne Führerschein möglich.
Das ist die Höchstgeschwindigkeit, damit
das Gefährt nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung noch als Fahrrad anerkannt
wird. Hochwertige Modelle mit hydraulischen
Felgenbremsen, Federgabel, Federsattelstützen, Shimano-Kettenschaltung und Tretlagermotor kosten derzeit noch um 2.000
Euro. Die etwa 2,5 kg schwere Batterie ist
zumeist leicht abnehmbar und wird an der
Steckdose aufgeladen. Wichtiges Kriterium
bei der Anschaffung bleibt trotzdem ein gut
zugänglicher und sicherer Stellplatz, denn
komplizierte Manöver die Kellertreppe hinunter sind mit dem vergleichsweise schweren
E-Bike eine echte Hürde. Auch das Vehalten
im Straßenverkehr erfordert ein Umdenken
und der schnelle Start hohe Konzentration
und häufiges Bremsen. Eine ausgiebige
Testfahrt vor der Anschaffung ist daher dringend angesagt – aber auch dabei kommt
der Spaßfaktor garantiert nicht zu kurz!
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Unser Tipp:
Mit Schoenmakers zu den schönsten
Plätzen und Sehenswürdigkeiten im
Bergischen und der Umgebung.

42

	
Elektrounterstützung bei Bedarf einsetzbar.

	Erweiterung des Aktionsradius: Größere
Touren oder Entfernungen sind möglich.

	Mehr Flexibilität bei der Streckenführung:
Auch Berge können gut überquert werden.
	Tägliche Fahrten zur Arbeitsstelle, zum
Einkaufen oder Sport werden zur gut
kalkulierbaren Trainingseinheit.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

	Sauberer Betrieb: Kein Öl, Fett oder Benzin
verschmutzt Kleidung oder Ausrüstung.
	
Höhere Gepäckzuladung ist möglich.

	
Kein Führerschein erforderlich.
	Eine Schiebehilfe bei den meisten Modellen
erleichtert das Schieben.

	
Keine komplizierte Technik.
	Ältere Menschen können wieder an
Radtouren mit Steigungen, Gegenwind und
in schwierigem Gelände teilnehmen.

Nur wer gut erreichbar ist,
der kann auch viel erreichen.
Oder etwa nicht?

forum Buntes

Mobil sein ist alles

noch ein Fachmagazin im Webshop mei- Den Rechner fahre ich gar nicht erst hoch.
ner Buchhandlung, zahle online und Zum ersten Mal während des heutigen
werde sogleich per Mail über den Liefer- Tages bin ich in im Off-Modus. Herrlich!
prozess informiert.
Statt durch die TV‑Kanäle zu zappen,
nehme ich mir lieber ein gutes Buch vor.
Nach der Telko navigiere ich verschiedene Zur Auswahl habe ich die spektakuläre
Lösungen an, formuliere Ansatz A und Doppelbiografie „Furious Love: Elizabeth
B, lege diese, mit entsprechenden Web- Taylor und Richard Burton – die Liebeslinks versehen, auf den Server und geschichte des Jahrhunderts“ und den
schreibe Memos und Reminder. Als ich großen Deutschlandroman „In Zeiten
alles so weit erledigt habe, macht sich des abnehmenden Lichts“ von Eugen
Erschöpfung breit. Herrje, es ist ja schon Ruge. Moment mal – hat der nicht sogar
fast Abend! Gefühlt habe ich heute eine den Deutschen Buchpreis 2011 erhalten?
Menge Entscheidungen abgewickelt – Meine Neugierde erwacht. Vielleicht
und Entscheidungsprozesse mobilisiert. sollte ich den Titel doch noch mal eben
googeln …?
Ich brauche dringend eine Auszeit.

Ich jedenfalls möchte nichts versäumen.
Keine Freundschaftsanfragen, keine
Trendberichte und keinen Lagerverkauf
im Designer-Outlet. Natürlich auch keinen
Nachrichtenlivestream, keine Börsendaten und keine auslaufenden Auktionen
bei eBay. Also schalte ich gleich nach
dem Aufstehen den Nachrichtensender
n‑tv an, schwinge mich auf mein Cardiobike und gehe während des Trainings
mein Smartphone durch. Ich rufe die
eingegangenen E-Mails ab, checke meine
Wetter-App und lese witzige Kommentare
zu witzigen Kommentaren auf meiner Jetzt also nichts wie nach Hause und –
Facebook-Startseite. Mein elektronischer relaxen. Ich schalte das Mobiltelefon aus.
Kalender informiert mich über die To‑dos
des Tages, und derweil Beine und Kopf
bereits kräftig rotieren, fühle ich mich
wunderbar mobil.
Im Büro angekommen, gebe ich mich
ganz dem medialen Multitasking hin. Ich
klicke mich durch den Arbeitstag, surfe
von Information zu Information und bin
auf allen Kanälen „on“. Ich sichte Spammails, scrolle mich durch verschiedene
Gruppennewsletter und aktualisiere den
Projektverteiler.
Für den Nachmittag ist eine wichtige
Telko anberaumt. Vorher höre ich diverse
Voicemails ab, sichere meine Argumentation durch einige Recherchen ab und
downloade alles, was mir relevant
erscheint. Auf die Schnelle bestelle ich

Elektrofahrrad Touren Schoenmakers
Unterdüssel 11, 42489 Wülfrath
Telefon: 02058 7828842
Fax:
02058 7828848
www.elektro-fahrrad-touren.de
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Allgemeinwissen

Ihre Ansprechpartnerinnen für unser Kundenmagazin

in Fragen und Antworten
Von Dr. Bernhard Bellinger
Das Buch versteht Allgemeinwissen als
den Sockel eines gebildeten Menschen.
Der Nutzen des Allgemeinwissens liegt
darin, das Leben um sich herum besser
zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen und sich das Schöne dieser Welt über
das Erkennen zu erschließen.
Um die Sache unterhaltsam zu gestalten,
bestehen die Kapitel im Wesentlichen
aus zwei Elementen: Zum einen vermitteln sie das, was man zu Begriffen als
Basiswissen kennen sollte. Zum anderen
enthalten sie Unterhaltsames rund um
den Begriff. Dementsprechend versucht
dieses Buch, unterhaltsam zu bilden.

Susanne Teubig

Barbara Mahlke

PR-Beraterin / Kommunikation

Programmleitung RWS

Schweitzer Fachinformationen
Goethe Buchhandlung Teubig GmbH

Schweitzer Fachinformationen
Boysen+Mauke oHG

Willstätterstraße 15, 40549 Düsseldorf
0211 52704-123
s.teubig@schweitzer-online.de

Burchardstraße 21, 20095 Hamburg
040 44183-110
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Titanic
1. Was war die Titanic?
Ein britischer Luxusdampfer, mit 46.329
Bruttoregistertonnen und einer Länge
von 269,68 Metern der größte seiner Zeit.
2. Wann versank die Titanic?
Auf ihrer Jungfernfahrt (Abfahrt am
10.04.1912 in Southampton) lief die Titanic in der Nacht vom 14. auf den 15. April
1912 auf einen Eisberg auf und versank.
3. W ie viele Menschen kamen bei der
Katastrophe um?
Von den ca. 2.220 an Bord befindlichen
Menschen kamen 1.513 ums Leben. Hier
zahlte sich ein Ticket der ersten Klasse
aus, denn es überlebten: 24 % der Crewmitglieder, 60 % der Passagiere aus der
ersten Klasse, 42 % aus der zweiten
Klasse und nur 25 % der dritten Klasse.
4. Warum kam das sich in der Nähe befindliche Schiff „Californian“ nicht zu Hilfe?
Dessen Bordfunker hatte dienstfrei und
war schlafen gegangen.
5. Die Titanic wollte in sechs Tagen von
Southampton nach New York übersetzen, um das „Blaue Band“ zu erringen.
Was war das „Blaue Band“?
Das „Blaue Band“ war die Auszeichnung
für die schnellste Überquerung des Nordatlantiks.
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6. Welche neuen Vorschriften löste der 8. Woher kommt der Notruf „Mayday“?
Untergang der Titanic aus?
Abstürzende Flugzeuge und sinkende
Seit dem Untergang der Titanic wurde es Schiffe setzen diesen Notruf ab. Er kommt
Pflicht, dass auf jedem Schiff für jede aber nicht aus dem Englischen, sondern
Person ein Platz in einem Rettungsboot geht auf das französische „M'aidez!“
vorhanden sein und das Einsteigen in ein zurück, das „Helft mir!“ bedeutet.
Rettungsboot durchexerziert werden
muss. Weiterhin wurde auf See eine ganz- 9. Woher kommt bei Schiffsunglücken
tägige Funkwache eingeführt und eine
die Aufforderung „Frauen und Kinder
internationale Eispatrouille eingerichtet.
zuerst“?
Auslöser war ein Schiffsunglück am
7. Was bedeutet das internationale Not- 26.02.1852. Der britische Schaufelradrufzeichen „SOS“?
dampfer „Birkenhead“ fuhr auf dem
Auf einer internationalen Konferenz für Rückweg nach Irland zu nah an der Küste
drahtlose Telegrafie wurde 1909 ein Not- Südafrikas entlang, rammte einen Felsen
rufsignal festgelegt, das in seiner Kom- und schlug leck. Die meisten Beiboote
bination aus langen und kurzen Impulsen konnten nicht zu Wasser gelassen werden,
besonders auffällig war, nämlich dreimal weil dicke Farbschichten den Abseilmekurz, dreimal lang und dreimal kurz. Da chanismus blockierten. Als klar war, dass
drei kurze Impulse den Buchstaben „S“ die Boote nicht für alle reichten, stellte
und drei lange den Buchstaben „O“ erge- sich der erste Offizier mit gezücktem
ben, kann man diese Folge als „SOS“ Schwert vor seine Leute und rief „Women
lesen. Irrtümlich wird oft behauptet, das and children first!“ Tatsächlich konnten
Kürzel stände für „Save our souls“ (=„Ret- sich alle Frauen und Kinder retten, wähtet unsere Seelen“). Da die Impulse rend mehr als 400 Männer ertranken oder
jedoch ohne Pause gefunkt werden, han- von Haien gefressen wurden. Das legendelt es sich in Wirklichkeit um ein einziges däre Kommando wird deshalb bis heute
Zeichen im Morsealphabet. Erstmals soll „Birkenhead-Drill“ genannt.
„SOS“ 1912 beim Untergang der Titanic
gefunkt worden sein.
Dr. Bernhard Bellinger
Allgemeinwissen in Fragen und Antworten
2. Auflage
978-3-924331-30-6
Preis: 19,90 Euro

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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W I R T S C H A F T

Berlin

… für Sie deutschlandweit vor Ort!
Besuchen Sie Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

Frankfurt

Hannover

Berlin:
schweitzer sortiment
Französische Straße 13–14,
10117 Berlin
Holtzendorffstraße 18, 14057 Berlin
Unter den Linden 9, 10117 Berlin
Telefon 030 254083-0
Kostenloses Fax 0800 2540830
berlin@schweitzer-online.de
	Bonn:
witsch+behrendt
Am Hof 5 a, 53113 Bonn
Nassestraße 11, 53113 Bonn
Telefon 0228 72630-0
Fax 0228 72630-15
behrendt@schweitzer-online.de
Bremen:
kamloth+schweitzer
Ostertorstraße 25–29,
28195 Bremen
Telefon 0421 33937-0
Kostenloses Fax 0800 5265684
kamloth@schweitzer-online.de
Chemnitz:
goethe buchhandlung
Theodor-Körner-Platz 14,
09130 Chemnitz
Telefon 0371 4335-0
Fax 0371 4335-299
chemnitz@schweitzer-online.de
	Dortmund:
dreist
Kaiserstraße 25, 44135 Dortmund
Telefon 0231 572579
Fax 0231 554263
dreist@schweitzer-online.de

Stuttgart

Nürnberg

Dresden:
goethe buchhandlung
Bautzner Straße 16, 01099 Dresden
Telefon 0351 4725577
Kostenloses Fax 0800 3344555
dresden@schweitzer-online.de
	Duisburg:
kerst
Tonhallenstraße 11, 47051 Duisburg
Telefon 0203 2982357
Fax 0203 2982369
kerst-du@schweitzer-online.de
Düsseldorf:
goethe buchhandlung
Duisburger Straße 11/Nordstraße 27,
40477 Düsseldorf
Telefon 0211 49874-0
Willstätterstraße 15,
40549 Düsseldorf
Telefon 0211 52704-0
Kostenloses Fax 0800 3344555
goethe@schweitzer-online.de

München

Frankfurt am Main:
kerst+schweitzer
Klingerstraße 23,
60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 460934-0
Kostenloses Fax 0800 1138760
frankfurt@schweitzer-online.de
Halle (Saale):
schweitzer am campus
Barfüßerstraße 12,
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 501333
Fax 0345 501334
halle@schweitzer-online.de
	Hamburg:
boysen+mauke
Große Johannisstraße 19,
20457 Hamburg
Telefon 040 44183-180
Schlüterstraße 16, 20146 Hamburg
Telefon 040 44183-170
Kostenloses Fax 0800 8867299
hamburg@schweitzer-online.de
	Hannover:
herrmann
Volgersweg 4, 30175 Hannover
Telefon 0511 343524
Fax 0511 344547
herrmann@schweitzer-online.de
	Karlsruhe:
hoser+mende
Karlstraße 76, 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 98161-0
mende@schweitzer-online.de
	Köln:
witsch+behrendt
Universitätsstraße 18, 50937 Köln
Telefon 0221 47697-0
Fax 0221 47697-39
witsch@schweitzer-online.de
	Leipzig:
unibuch leipzig
Universitätsstraße 20,
04109 Leipzig
Telefon 0341 21637-0
Kostenloses Fax 0800 8833534
leipzig@schweitzer-online.de
	Mainz:
scherell+mundt
Kaiser-Friedrich-Straße 6,
55116 Mainz
Telefon 06131 2835-0
Kostenloses Fax 0800 1138760
scherell@schweitzer-online.de

	Mannheim:
hoser+mende
Wattstraße 21–23,
68199 Mannheim
Telefon 0621 429445-22
Fax 0621 429445-24
mannheim@schweitzer-online.de

Betriebswirtschaft
PLUS | PREMIUM

München:
schweitzer sortiment
Lenbachplatz 1, 80333 München
Telefon 089 55134-0
Kostenloses Fax 0800 8867738
muenchen@schweitzer-online.de
Schweitzer Fachinformationen
Elsenheimer Straße 41–43,
80687 München
	Nürnberg:
zeiser+büttner
Fürther Straße 102,
90429 Nürnberg
Telefon 0911 32296-0
Hallplatz 3, 90402 Nürnberg
Telefon 0911 2368-0
Kostenloses Fax 0800 7735632
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
	Oldenburg:
thye
Schlossplatz 21–23,
26122 Oldenburg
Telefon 0441 361366-0
Fax 0441 361366-33
thye@schweitzer-online.de
Potsdam:
schweitzer sortiment
Friedrich-Ebert-Straße 117,
14467 Potsdam
Telefon 0331 2709629
Kostenloses Fax 0800 2540830
potsdam@schweitzer-online.de
	Regensburg:
pfaffelhuber
Glockengasse 7,
93047 Regensburg
Telefon 0941 52096
Kostenloses Fax 0800 7735633
pfaffelhuber@schweitzer-online.de
	Stuttgart:
hoser+mende
Charlottenplatz 17,
70173 Stuttgart
Telefon 0711 16354-0
Kostenloses Fax 0800 1000362
hoser@schweitzer-online.de
	Wiesbaden:
scherell+mundt
Gerichtsstraße 9,
65185 Wiesbaden
Telefon 0611 30823-66
Kostenloses Fax 0800 1138760
scherell@schweitzer-online.de

Das Fachportal für GmbH-Geschäftsführer, kaufmännische Leiter und Führungskräfte.
Betriebswirtschaft PLUS
Reichmann, Controlling mit Kennzahlen; Peridon/Steiner/Rathgeber, Finanzwirtschaft;
Eisele/Knobloch, Technik des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens und weitere
maßgebende Werke zu allen Unternehmensbereichen stehen Ihnen jetzt auch online zur
Verfügung. Dazu viele Rechner, Checklisten und aktuelles Fachwissen aus der BC: Zeitschrift
für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling.
schon ab € 29,–/Monat
(zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)

Betriebswirtschaft PREMIUM
Manchmal muss es eben etwas mehr sein. Für die komplexen unternehmerischen
Herausforderungen finden Sie in Betriebswirtschaft PREMIUM alle Inhalte von PLUS
und dazu weitere Standardwerke wie Horváth, Controlling sowie Ernst/Schneider/
Thielen, Unternehmensbewertung erstellen und verstehen. Und zahlreiche weitere
Arbeitstools, Checklisten und Praxisbeispiele für die tägliche Arbeit.
schon ab € 59,–/Monat
(zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo)
Weitere Infos unter www.beck-vahlen-online.de
Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

:
4 Wochen kostenlos testen
.de
www.beck-vahlen-online
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Hamburg

N
EU

Unverzichtbar für die notarielle Praxis

Arndt/Lerch/Sandkühler
BNotO - Bundesnotarordnung
Kommentar
7. Auﬂage
2012, ca. 1.200 Seiten, gebunden, ca. € 148,ISBN 978-3-452-27702-2
In Vorbereitung für August 2012

Krauß
Immobilienkaufverträge in der Praxis
Gestaltung • Besteuerung • Muster
6. Auflage
2012, 1.544 Seiten, gebunden,
inkl. CD-ROM, € 128,ISBN 978-3-452-27701-5
(Die Vorauflagen sind im ZAP-Verlag erschienen)

Heinemann (Hrsg.)
Kölner Formularbuch Grundstücksrecht
2012, ca. 1.200 Seiten, gebunden, ca. € 129,ISBN 978-3-452-27468-7
(Kölner Hand- und Formularbücher der
notariellen Praxis)
In Vorbereitung für Oktober 2012

Limmer/Hertel/Frenz/Mayer (Hrsg.)
Würzburger Notarhandbuch
3. Auﬂage
2012, ca. 3.600 Seiten, gebunden,
inkl. CD-ROM, Subskriptionspreis bis zum
30.9.2012 ca. € 198,-, danach ca. € 228,ISBN 978-3-452-27700-8
In Vorbereitung für August 2012
(Die Vorauflagen sind im ZAP-Verlag erschienen)

Limmer
Handbuch der Unternehmensumwandlung
4. Auflage
2012, ca. 1.600 Seiten, gebunden,
inkl. CD-ROM, ca. € 158,ISBN 978-3-452-27670-4
In Vorbereitung für August 2012
(Die Vorauflagen sind im ZAP-Verlag erschienen)

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

Im Buchhandel erhältlich.

