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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der Frühling ist im Kommen und sorgt
für Aufbruchstimmung. Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen
steigen, und schon bald brauchen wir
uns beim Spaziergang nicht mehr hinter mehreren Lagen dicker Stoffe zu
verschanzen, um den rauhen Gegenwind abzuhalten. So langsam wächst
die Hoffnung auf einen schönen Sommer – und auch in anderen Bereichen
macht sich berechtigte Hoffnung breit.
Jüngsten Umfragen zufolge sind heute
wieder mehr Unternehmen mit ihrer
Lage zufrieden als unzufrieden.
Deutschland hat seinen Weg aus der
Wirtschaftskrise gefunden – und die
Erholung beschleunigt sich offenbar
über alle Branchen hinweg. Die Unternehmen legen zu, selbst die Lage auf
dem Arbeitsmarkt dreht sich.
Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund
die Aufbruchstimmung des Frühjahrs
nutzen, um positiv ein weiteres Stück
nach vorne zu gehen und nach vorne
zu denken – und uns mit gutem Schwung
den Aufgaben der Zukunft zu widmen.

Angenehm, wenn man seine
Fachliteratur nicht mehr nur im
Bücherregal suchen muss.

In der aktuellen Ausgabe des schweitzer
forum haben wir deshalb auch den Fokus
ganz auf ein Ressort mit Zukunft gelegt.
Dieses Mal dreht sich alles um den Bereich E-Medien und die damit verbundenen Chancen. Lesen Sie spannende
Beiträge zum Thema – und darüber, wie
die Schweitzer Fachinformationen Sie
beim Management Ihrer digitalen Informationen unterstützen können.
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www.schweitzer-online.de, das Internetportal der Schweitzer Fachinformationen,
bietet die ideale Lösung für Online-Datenbanken. Schließlich bekommen Sie hier
Bestellung, Einrichtung, Verwaltung inklusive Lizenzmanagement und Nutzerzuordnung aus einer Hand. Zumal Sie mit nur einem Login und einem Passwort
Zugang zu allen abonnierten Datenbanken haben. Und die zentrale Rechnungsstellung durch Schweitzer Fachinformationen macht es Ihnen angenehm einfach,
dabei auch die Kosten im Auge zu behalten. Wenn Sie die Zeit für ein persönliches
Beratungsgespräch in Ihrer Schweitzer Buchhandlung finden, erfahren Sie noch
mehr zum Thema individuelle Datenbanklösung.
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Chancen für die Verlage

Die Zukunft gehört den E-Books.
Aber hat sie schon begonnen?
Von Ronald Bahls

markt (Quelle: http://www.boersenverein.
de/de/158446/Wirtschaftszahlen/158286).
Gehandelt wurden hier zunächst fast ausschließlich herkömmliche Bücher. Das
Angebot erster Onlinebücher ließ jedoch,
begünstigt durch die weiter fortschreitende
Entwicklung der Internettechnologie, nicht
allzu lange auf sich warten. So wurden
Ende der 1990er-Jahre die ersten digitalen
Bücher angeboten. Diese waren häufig
Eins-zu-eins-Abbildungen der gebundenen
Werke im PDF-Format und boten mit AusRückblick
nahme einer Volltextsuche keinen zusätzlichen Mehrwert. Verlage, speziell FachBücher gehörten zu den ersten Produkten, buchverlage, boten ihre Buchinhalte bald
die seit den 1990er-Jahren regelmäßig im parallel zur gebundenen auch in elektroInternet gehandelt wurden. Es entstanden nischer Form an, unter anderem in ihren
erste Onlinebuchmärkte, die sich schnell Onlinedatenbanken. Kunden konnten so
etablieren konnten. Seitdem stieg der Um- bei Bedarf beispielsweise ausschließlich
satz im Onlinebuchmarkt permanent. benötigte Kapitel beziehen und mussten
Selbst im Krisenjahr 2009 stieg der Umsatz nicht zwingend ein ganzes Buch erwerben.
laut den Wirtschaftszahlen des Börsenver- Die Käufer hatten hier häufig auch gleich
eins des Deutschen Buchhandels um etwa die Möglichkeit, über Querverlinkungen
16 Prozent gegenüber dem des Vorjahres. in relevanten Beiträgen weiterzurecherDer geschätzte Umsatz lag bei mehr als chieren. Die Verlage gaben diesen Titeln
1,2 Milliarden Euro und entspricht damit Mehrwerte, auf die viele Kunden heute
einem Anteil von 12,2 Prozent am Buch- nicht mehr verzichten wollen.
In den letzten Jahren tauchen
regelmäßig Berichte in den
Medien auf, die sich mit der rasanten Verbreitung von E-Books
beschäftigen. Andere Beiträge
künden von enttäuschenden und
nur langsam steigenden Zuwächsen. Was bringt die Zukunft?
Und wie kann die Verbreitung von
elektronischen Büchern bewertet
und vorangetrieben werden?
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Gegenwart
Bei einigen Verlagen erhält ein Kunde,
der heute ein herkömmliches Buch
kauft, auch gleich die Erlaubnis zur
Onlinenutzung dieses Werkes dazu. Das
hat unter anderem zur Folge, dass gegenwärtig immer mehr Titel auch als
E-Book angeboten werden.
Lange Zeit war dieser Markt fast ausschließlich auf technikaffine Nutzer beschränkt. Dies ändert sich durch die
immer größere Verbreitung von Lesegeräten, wie beispielsweise dem E-Reader „Amazon Kindle“, den Tablets, wie
dem „Apple iPad“ oder modernen Smartphones, die hier eine zusätzlich beschleunigende Wirkung erzielen, dem Kunden
Spaß bereiten und ihm mehr bieten
können, als eine simple Kopie eines
Buches abzubilden. Auch Fachinhalte
werden für diese Geräte angeboten und
relativ stark nachgefragt. Es lässt sich
sagen, dass das E-Book-Angebot immer
weiter ausgebaut wird. Die Anzahl der
deutschsprachigen Titel steigt ebenso
wie die Anzahl der Anbieter.

Lohnt sich der Einsatz für die Verlage
schon heute oder zukünftig? Oder anders
gefragt: Wie kann die Attraktivität des
Angebots weiter gesteigert werden, und
wann ist ein Kunde bereit, für Onlineangebote oder E-Books zu zahlen? Die Antwort ist Mehrwert. Das elektronische
Buch muss deutliche Vorteile gegenüber
dem klassischen Buch aufweisen, um
sich weiter durchzusetzen. Während in
den USA der Anteil des Umsatzes von
E-Books am Gesamtbuchmarkt in diesem
Jahr vielleicht schon die 10-ProzentMarke erreicht (Quelle: http://www.
buchreport.de/nachrichten/verlage/verlage_nachricht/datum/2010/05/25/zweistelligkeit-im-visier.htm), wird es in
Deutschland noch einige Zeit dauern, bis
ähnliche Zahlen gemeldet werden können. In Deutschland lag der Umsatzanteil
im Jahr 2010 geschätzt bei etwa einem
Prozent (Quelle: http://www.boersenver
ein.de/de/158446/Pressemitteilungen/
400006?_nav=). Vor allem im Bereich der
Sach- und Fachliteratur dürfte der Anteil
bereits heute höher sein, denn gerade
hier kann das E-Book seine Vorteile ausspielen. Wer viel unterwegs ist und sich
ständig auf dem Laufenden halten muss,
steigt sicher recht schnell auf dieses Medium um. Der Nutzer von Fachliteratur
liest meistens nicht zur eigenen Unterhaltung, sondern will schnell Rat und
Lösungen finden. Hier müssen die Verlage ansetzen und Mehrwerte schaffen.
Diese können verschiedenster Natur sein.
Am naheliegendsten sind kraftvolle Suchmaschinen, die jedes Stichwortverzeichnis überflüssig machen. Dazu kommen
Notizfunktionen und die Möglichkeit, Le-

sezeichen, die sogenannten in Deutschland langsamer wächst als
Bookmarks, zu setzen, um jeder- beispielsweise in den USA.
zeit wieder an gleicher Stelle in die LekMein Fazit
türe einsteigen zu können.
Informationen und Informationsaustausch sind heute wichtiger denn je. Die- Gerade im Fachbuchbereich sehe ich
sem Umstand trägt das Angebot von großes Potenzial auf dem E-Book-Markt.
internetbasierten Diskussionsforen Die technischen und editorischen MögRechnung. In der Community kann lichkeiten sind noch längst nicht ausgeder interessierte Leser über die schöpft. Dazu kommt, dass E-Books
aktuellen Fragen seines Fach- bestens dazu geeignet sind, die heutigen
gebietes diskutieren und Ansprüche an Inhalte und Informationen
zusätzliche Hilfe und Anre- zu erfüllen: Sie sind aktuell, multimedial
gungen finden. Auf die- und vernetzt und sie werden nie zu
sem Weg kann auch ein Staubfängern im Regal.
direkter Austausch mit Großen Einfluss auf die weitere Verbreidem Autor angeboten wer- tung wird die Entwicklung bei den Leden, der nicht nur dem Leser segeräten haben. Auch in diesem Bereich
nützt, sondern auch dem Autor wertvolles nähert man sich immer mehr den BeFeedback liefert.
dürfnissen des Kunden – wie beispielsAm wichtigsten ist und bleibt aber das weise mit der Gestensteuerung, die
Vermitteln von Inhalten. Hier können die erstmals durch das iPhone von Apple
Verlage auf eine Vielzahl von Features Verbreitung fand.
zurückgreifen, die dem klassischen Buch Letztlich liegt es an den Verlagen, die
abgehen. An erster Stelle stehen hier die Möglichkeiten auszuschöpfen und die
multimedialen Features. Mit ihrer Hilfe Erwartungen des Kunden zu erfüllen oder
können Inhalte durch zusätzliche Kom- sogar, neue zu wecken. Ich bin sicher,
mentare, Filmsequenzen oder animierte dass der Marktanteil in Deutschland
Beispiele noch anschaulicher verdeutlicht langsam, aber stetig steigen wird. Kurzwerden. Zusätzlich kann es Verlinkungen fristig wird dies nicht auf Kosten der
zu weiterführenden Angeboten des Ver- Printmedien geschehen, denn es hat sich
lages geben. Dies können Onlineange- gezeigt, dass Kunden gern auf ein Paket
bote wie Fachdatenbanken sein oder aus klassischem und elektronischem
andere Titel mit ähnlichen Themen. Aber Buch zurückgreifen. Langfristig wird das
natürlich ist es auch möglich, Verbin- gedruckte Buch im Fachbuchbereich
dungen zu verlagsfremden Angeboten sicher an Einfluss verlieren, wenn die
herzustellen.
Verlage die Chancen nutzen, die ihnen
Gerade im Fachbuchbereich ist die Ak- geboten werden.
tualität der Inhalte als problematisch zu Schon jetzt gibt es immer mehr Bücher
betrachten. Viel zu schnell erweisen sich als Onlineversion in der NWB-Datenbank
Inhalte als überholt oder nur noch bedingt und als App für das iPhone. Mehr Infos
richtig. Hier bietet sich für die Verlage unter www.nwb.de.
eine weitere Möglichkeit, Mehrwerte zu
schaffen. Dies könnten beispielsweise
Aktualisierungsangebote sein oder Abonnementmodelle, die dem Nutzer die
Möglichkeit bieten, kostengünstig und
schnell an die aktuellsten Inhalte zu kommen. Im besten Fall erfolgt dies bequem
durch ein automatisches Update, das
zudem eine Änderungshistorie beinhaltet.
Es gibt somit eine Vielzahl von Möglichkeiten, E-Books attraktiver zu gestalten
und letztlich den Benutzer zu überzeugen.
Denn nur für deutlich erkennbare Mehrwerte ist der Kunde bereit zu zahlen. Die
Frage des Preises spielt hier natürlich Ronald Bahls
eine wichtige Rolle. In Deutschland gilt Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH); Abteiauch für E-Books die Buchpreisbindung. lungsleiter Content-Management beim NWBHinzu kommt der für digitale Inhalte gel- Verlag
tende höhere Mehrwertsteuersatz. Dies •	1998 Abschluss zum Diplom-Wirtschafts
informatiker an der FH Stralsund
gestaltet die Preispolitik der Verlage äu- •	Sept. 1998 – Okt. 2000 Anwendungsentwickßerst schwierig und kann als ein Grund
lung in der MBO-Verlag GmbH in Münster
dafür gesehen werden, warum der Markt •	Seit Nov. 2000 beim NWB-Verlag beschäftigt
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Haushoch überlegen.
Der neue Werner/Pastor bietet u. a.:
I das gesamte materielle und prozessuale
private Baurecht
I die neue HOAI und die neue VOB
I top-aktuelle Rechtsprechung und Literatur

forum

Überragendes Wissen zu allen Fragen des Bauprozesses.

Werner/Pastor
Der Bauprozess
13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage
2011, 1 888 Seiten, gebunden, € 179,–
ISBN 978-3-8041-5024-9

ienen!

Jetzt ersch

Koppelungsverbot:
Der BGH rudert zurück
Die Architekten atmen auf
Von Rechtsanwalt Professor Dr. Ulrich Werner, Köln, aus der Kanzlei
HECKER WERNER HIMMELREICH Köln, Leipzig, Berlin, Düsseldorf

Werden der Erwerb eines Baugrundstückes und ein Architektenauftrag in
irgendeiner Form „gekoppelt“, führt dies
nach Art. 10 § 3 MRVG zur Nichtigkeit
des Architektenvertrages. Ziel des Gesetzes war und ist es, den Käufer eines
Grundstücks nicht in der freien Wahl des
Architekten zu behindern: Bei einer Koppelung zwischen Grunderwerb und Architektenvertrag beauftragt der Käufer
aber möglicherweise einen Architekten,
der über Bauland verfügt, ohne dessen
Leistungsfähigkeit zu kennen oder auf
diese abstellen zu können. Gleichzeitig
soll der Aufbau einer monopolartigen
Stellung von Architekten im Hinblick auf
die vorhandene Grundstücksverknappung
verhindert werden. Beides kann schnell

6

zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Am
Beginn der Zusammenarbeit zwischen
Architekt und Bauwilligem soll also nicht
das Angebot an Bauland, sondern die
fachliche Befähigung und die persönliche
Zuverlässigkeit des Architekten stehen.
Die Varianten einer Architektenbindung
können vielgestaltig sein. Dabei ist es
von Bedeutung, dass eine ausdrückliche
Koppelung (im Sinne einer Auflage oder
Bedingung) nicht gegeben zu sein
braucht: Es reicht das schlüssige Verhalten der Beteiligten, die missbilligte Verbindung zwischen Grunderwerb und
Architektenauftrag gewollt zu haben. Der
Architekt braucht somit nicht ausdrücklich den Nachweis eines zum Verkauf

stehenden Grundstückes von einem Architektenauftrag abhängig zu machen.
Der vom Gesetz unerwünschte Zusammenhang des Architektenvertrages mit
dem Erwerb eines Baugrundstückes ist
vielmehr auch dort anzunehmen, wo sich
insbesondere aus dem Verhalten des
Architekten ergibt, dass nur eine Verbindung zwischen Grunderwerb und Architektenauftrag möglich ist. In Rechtsprechung und Literatur war man sich jahrzehntelang einig, dass das Koppelungsverbot extensiv auszulegen ist, um
Umgehungsmöglichkeiten zu verhindern. Insoweit hat es eine Flut von Entscheidungen der Gerichte zu diesem
Thema gegeben. Auch der BGH hat sich
außerordentlich häufig mit dem KoppeBestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
Zu beziehen
über Ihre Buchhandlung.
oder
unter www.schweitzer-online.de
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Für die Architekten war diese Rechtsprechung höchst unerfreulich: Gerade im
Hinblick auf die extensive Auslegung des
Koppelungsverbotes in der Rechtsprechung blieb ihnen kaum ein vertraglicher
Spielraum, ein Grundstück (in Verbindung mit einem Architektenvertrag)
nachzuweisen, auch wenn der Bauinteressent selbst auf den Architekten zugekommen war und ausdrücklich mit ihm
zusammenarbeiten wollte. Bislang war
es nämlich für die Anwendung des Koppelungsverbotes unerheblich, von wem
die Initiative in Bezug auf den Architektenvertrag ausging.
Die Architekten haben dies bis heute als
eine erhebliche Benachteiligung ihres
Berufsstandes angesehen, da das Koppelungsverbot nicht leistungs-, sondern
berufsstandbezogen ist. Daher ist es
nicht anwendbar – auch nicht entsprechend – auf Personen, die zwar Architektenleistungen anbieten und erbringen,
aber nicht Architekten im Sinne des Gesetzes sind; ferner auch nicht auf Wohnungsbau- und Wohnungsbaubetreuungs-Unternehmen, Bauträger, Generalunternehmer mit Planungsverpflichtungen und sogenannte Generalübernehmer, die schlüsselfertige Bauten auf
einem dem Erwerber vorweg übertragenen Grundstück errichten.
Mit zwei Entscheidungen hat der BGH
kürzlich eine überraschende Wende hinsichtlich der Anwendung des Koppelungsverbotes zugunsten der Architekten
eingeleitet. So hat der BGH 2010 entschieden (BauR 2010, 1772; vgl. hierzu
Analyse Werner/Christiansen-Geiss vom
30.08.2010, werner-baurecht-online),
dass die Fälle nicht (mehr) unter das
Koppelungsverbot fallen, bei denen
einem Architekten, der als Sieger aus
einem gemeindlichen Architektenwettbewerb hervorgegangen ist, zur Verwirklichung der Zielvorstellungen des Wettbewerbs Grundstücke von der Gemeinde
an die Hand gegeben und die Bauwilligen
an ihn verwiesen werden. Bestimmt also
die Gemeinde als Auslober, dass die
Bebauung in einem bestimmten Baugebiet allein nach der preisgekrönten Planung eines bestimmten Architekten zu
erfolgen hat, verstößt dies grundsätzlich
nicht gegen das Koppelungsverbot.
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- uber 37 000 Urte

- Expertenanalysen

- Archive der Zeitschriften

Baurecht + Vergaberecht
- Premium - Literatur
des Werner Verlags

Eine noch weitreichendere und für die
Praxis bedeutsamere Entscheidung hat
der BGH zwei Jahre zuvor getroffen, mit
der er hinsichtlich des Anwendungsbereiches des Koppelungsverbotes zwischenzeitlich deutlich „zurückrudert“. Mit seiner
Entscheidung vom 25.09.2008 (BauR 2008,
2059; vgl. hierzu Analyse Werner/Christiansen-Geiss vom 25.11.2008, wernerbaurecht-online) hat er sich ausdrücklich
von seiner bisherigen Rechtsprechung im
Rahmen einer bestimmten Fallgestaltung
abgewandt: Danach kommt ein Koppelungsverbot auch nicht (mehr) in Betracht,
wenn ein Bauwilliger an einen Architekten
mit der Bitte herantritt, ein passendes
Grundstück für ein bestimmtes Projekt
zu vermitteln, und der Bauwillige ihm
gleichzeitig in Aussicht stellt, ihn im Erfolgsfall mit den Architektenleistungen zu
beauftragen, also die Initiative für eine
zukünftige Zusammenarbeit von dem
Bauwilligen ausgeht.
Der BGH vertritt nunmehr die Auffassung, dass nach dem Gesetzeszweck
das Koppelungsverbot auf die vorerwähnte Fallgestaltung nicht anzuwen-

Professor Dr. Ulrich Werner
Der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bauund Architektenrecht ist einer der Namens
geber der HECKER WERNER HIMMELREICH
Partnerschaftsgesellschaft, Köln/Leipzig/Berlin,

den ist, weil der Erwerber des Grundstückes selbst den Architekten veranlasst hat, ihm das Grundstück zu vermitteln, und gleichzeitig die Beauftragung mit den Architektenleistungen in
Aussicht gestellt hat: Gibt der Bauwillige also in dieser Weise zu erkennen,
dass er Grundstück und Architektenleistungen aus einer Hand erhalten will,
bedarf er des Schutzes durch das Koppelungsverbot nicht, weil er den Architekten seines Vertrauens von sich aus
gewählt hat.
Damit unterfällt nunmehr eine in der
Praxis nicht selten vorkommende Fallgestaltung nicht mehr dem Koppelungsverbot. Die Architekten haben deshalb
die Entscheidung begrüßt und hoffen,
dass das Koppelungsverbot auch bei
anderen Fallgestaltungen in Zukunft
„aufgeweicht“ wird. Das bleibt allerdings
abzuwarten. Da das Leben aber sehr bunt
ist, wird es sicherlich in Zukunft viele
Fälle geben, in denen darüber nachgedacht werden kann, ob das bisher so
extensiv ausgelegte Koppelungsverbot
noch anwendbar ist.
Düsseldorf. Er ist Honorarprofessor an der
Rheinisch-Technischen Hochschule in Aachen
und darüber hinaus – neben zahlreichen Veröffentlichungen im Baurecht – insbesondere
Mitautor des baurechtlichen Standardwerkes
Werner/Pastor, „Der Bauprozess“, 13. Auflage
2011, und des Lexikons des öffentlichen und
privaten Baurechts „Baurecht von A bis Z“.
Ferner ist er Mitarbeiter der Zeitschriften Baurecht und IBR sowie Mitglied der Gesellschaft
für Baurecht und des Ausschusses für Honorarsachverständige der Architektenkammer
Nordrhein-Westfalen. Er ist seit Jahrzehnten
spezialisiert auf dem Gebiet des privaten Bauund Architektenrechtes mit besonderem
Schwerpunkt im Bereich der Vertragsgestaltungen, d. h. der Generalunternehmer- und
Bauverträge, der Projektsteuerungs- und Projektmanagement- sowie der Architekten- und
Ingenieurverträge. Überdies wird er vielfach
als Schiedsrichter in Schiedsgerichtsverfahren
beauftragt.
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lungsverbot beschäftigen müssen. Bisher galt: Schon der erste Anschein einer
irgendwie gearteten Verbindung zwischen Grunderwerb und Architektenauftrag führte zu einer Unwirksamkeit des
Architektenvertrages.
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erster Zeichen erhält der Nutzer Vervollständigungsvorschläge. Die Vorschläge
sind nach Relevanz sortiert. Die anschließende Trefferliste lässt sich bei Bedarf
anhand juristischer Kategorien wie
Rechtsgebiete, Gerichte oder auch Publikationsarten filtern. Zusätzlich blendet
beck-online Verweise zu weiterführenden
Dokumenten ein. Damit entwickelt sich
beck-online von der virtuellen Bibliothek
zum virtuellen Bibliothekar. Im Detail haben wir die Suchfunktionen auf die Besonderheiten der juristischen Arbeitsweise zugeschnitten, da sie von Juristen
für Juristen entwickelt wurden.

beck-online Startseite 2011 - über das einzeilige Suchfeld erschließt sich die
gesamte Datenbank
juristische Datenbanken. 2009 erklärte
die Deutsche Fachpresse beck-online
zum Fachmedium des Jahres. Ja, beckonline ist erfolgreich.

Erfolgreich mit beck-online
Interview mit Simon Hohoff
Beck-online, die juristische Datenbank aus dem Verlag C.H.Beck, feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges
Bestehen. Wir sprachen mit Simon Hohoff, dem Leiter von beck-online, über die Entstehung, die aktuellen
Funktionen und die Zukunftspläne der bekannten Datenbank.
Herr Hohoff, was hat sich in
den zurückliegenden zehn
Jahren seit der Gründung von
beck-online getan?
Eine Menge. Wir fingen 2001 mit einem
einfachen Angebot von zwei Modulen
zum Zivilrecht und Arbeitsrecht an. Das
damalige Pionierteam bestand aus
einem Dutzend Juristen des Beck-Verlages, die sich EDV-Kenntnisse angeeignet und selbst damit begonnen hatten,
zu programmieren. Das Ziel: eine eigenständige Onlinedatenbank, die Juristen
schnelle und rechtssichere Antworten
auf jegliche Arten von Rechtsfragen liefert. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten die gesuchten Ergebnisse leicht
auffindbar und vor allem in Schriftsätzen
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und Urteilen zitierbar sein. Neben inhaltlichen Fragen waren also einige technische Herausforderungen zu meistern.

Beck-online, eine Erfolgs
geschichte also?

Unser Modulkonzept, das jeweils ein
Inzwischen umfasst beck-online Fachin- Komplettpaket aus Kommentaren,
formationen zu beinahe allen Rechtsge- Handbüchern, Zeitschriften, Rechtsprebieten. Im Anwaltsmarkt erzielen wir eine chung, Formularen und Gesetzen zu
beachtliche Reichweite. Gerichte und Hoch- den einzelnen Rechtsgebieten beinhalschulen sowie zahlreiche Bundes- und tet, hat sich durchgesetzt. Feste MonatsLandesbehörden setzen unsere Datenbank preise machen die Kosten für unsere
flächendeckend ein. Dank des mobilen Kunden transparent. Andere GeschäftsInternets ist beck-online heute auf Ge- modelle, wie kostenfreie, durch Werschäftsreisen, bei Gericht und in Mandan- bung finanzierte juristische Plattformen,
tengesprächen stets verfügbar. Im Bereich erwiesen sich rasch als nicht praktikabel.
der juristischen Datenbanken hat sich wirk- Auszeichnungen bestätigen unsere Vorlich viel getan. Bedenken Sie nur, dass gehensweise: 2006 erzielte beck-online
große internationale Anbieter wie Westlaw den ersten Platz in einer Studie von
und LexisNexis in Deutschland einfach Professor Ulrich Noack von der Univervom Markt verschwunden sind.
sität Düsseldorf über kostenpflichtige

insbesondere die semantische Suche, bei
der Suchbegriffe von beck-online in ihre
Wortbestandteile zerlegt und für die
Suchanfrage modifiziert werden. Wer
beispielsweise nach dem Begriff AufprallWie hebt sich beck-online von ande- geschwindigkeit sucht, bekommt auch
ren juristischen Datenbanken ab?
Textpassagen angezeigt, in denen von der
Geschwindigkeit des Aufpralls die Rede
Der Vorteil von beck-online liegt in den ist. Alles in allem erfolgt die Eingabe so
über 600 enthaltenen Kommentaren und einfach wie bei Google – in einem einHandbüchern, die mit anderen Quellen – zeiligen Suchfeld. Mit dem Eintippen
über einer Million Urteile, Tausenden
von Formularen und Arbeitshilfen sowie
Gesetzen und etlichen Zeitschriften –
verlinkt sind. Durch zahllose Querverweise können Sie mühelos am Bildschirm beispielsweise Kommentierungen aus Staudinger und dem Münchener Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch miteinander vergleichen und
sich daneben die zitierten Urteile und
Normen im Originaltext anzeigen lassen –
alles mit nur einem Klick. Mit 150 Fachmodulen bietet beck-online für fast jeden
Nutzer ein passendes Angebot.
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Seit einiger Zeit bietet beckonline auch Portallösungen an.
Was ist darunter zu verstehen?
Bestimmte Nutzergruppen wünschen
sich Zugänge, die auf den für sie wesentlichen Inhalt eingegrenzt sind, oder
sie benötigen spezielle Funktionen. Bei
unserem Steuerportal, das wir gerade
gestartet haben, liegt der Fokus beispielsweise auf den speziellen Inhalten für
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
sowie deren von den Juristen abweichenden Herangehensweise an eine
Recherche. Die Gesetzesportale für Berlin und Bremen haben wir für Bürger
und Mitarbeiter der Verwaltung optimiert.

Außerdem ermöglichen uns Kooperationen, dass beck-online neben Beck’schen
Inhalten auch Inhalte von über 40 ContentPartnern umfasst. Darunter befinden sich
Verlage, Kanzleien, Notarkammern, Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwaltvereins, Spitzenverbände, Steuerberaterkammern und einige mehr. Neue
Kooperationen sind bereits in Vorbereitung.
Wie erschließt sich dem Nutzer
dieser beachtliche Content?
Beck-online ist intuitiv bedienbar. Auch
Neukunden kommen schnell zum richtigen Rechercheergebnis. Von Vorteil ist

So war man damals „drin“: die beck-online-Startseite vor zehn Jahren
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Weiterhin planen wir gemeinsam mit
dem Vahlen-Verlag für Unternehmen ein
Portal mit wirtschaftswissenschaftlichen
Inhalten. Beck-online bildet jeweils die
Plattform.
Benötigen Juristen bei diesen
Onlineangeboten überhaupt
noch Bücher?

i 169,–

Die Handbibliothek des Juristen wird
uns noch lange erhalten bleiben. Soweit
ich weiß, findet im Kommentarbereich
bislang kaum eine Verdrängung des
Printmediums durch Onlineveröffent
lichungen statt. Häufig ist derzeit eine
Koexistenz von Print- und Onlineangebot
zu beobachten: Der konventionell arbeitende Jurist verwendet für sein Tagesgeschäft weiterhin gerne die ihm vertrauten Printwerke, checkt aber online
noch mal gegen, um sich abzusichern,
dass er nichts übersehen hat.
Seit dem Sommer gibt es auch eine
mobile Version von beck-online.

i 198,–
i 198,–

Gut sortiert: die beck-online-Trefferliste im Weblayout von 2001 bis 2003

Richtig. Den Zugang zu beck-online haben wir für mobile Geräte wie BlackBerry, Lassen Sie uns einen Blick in die
Gerade abgeschlossen haben wir die
iPhone und iPad optimiert. Für unter- Zukunft wagen: An welchen weisystematische Verschlagwortung sämtwegs steht damit ebenfalls der gesamte teren Neuerungen und Verbesselicher Dokumente in beck-online, um
Datenbestand zur Verfügung. Die mobile rungen von beck-online arbeiten
Schlagwortwolken generieren zu können.
Nutzung ist im herkömmlichen beck- Sie gegenwärtig?
Vielversprechend gestartet sind wir auch
online-Abo enthalten. Die Resonanz ist
mit unseren E‑Learning-Programmen für
sehr gut. Weiterhin bieten wir mehrere Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass angehende Steuerberater und die FortGesetzessammlungen sowie die Schmer- ich hier nicht zu viel verraten möchte. bildung in Steuerberaterkanzleien.
zensgelddatenbank IMM-DAT als Apps Aber allein schon, um technisch ganz
für Apple-Geräte an. Für Android und vorne dabei zu sein, optimieren wir unandere Betriebssysteme beobachten wir sere Suchlogik ständig und passen sie
derzeit den extrem dynamischen Markt. immer weiter unseren Zielgruppen an.

2. Auflage mit neuesten
Erkenntnissen zum BilMoG

Kommentare von Experten,
die überzeugen!
Simon Hohoff
Leiter beck-online im Verlag C.H.Beck

Kommentare von Haufe unterstützen Sie in Gestaltung und Beratung und liefern Ihnen beste Argumente, um die Finanzverwaltung und Gerichte zu überzeugen. Aktualität, Verständlichkeit und praxisbezogene Aufbereitung – das sind die
Qualitätsmerkmale, die die Fachwelt an den Haufe Praxiskommentaren besonders schätzt! Profitieren auch Sie von der
langjährigen Erfahrung unserer Experten, die keine wichtige Rechtsfrage unbeantwortet lassen – versprochen.
Bestellen Sie jetzt:
Haufe HGB Bilanz Kommentar
Haufe ErbStG Kommentar
Haufe IFRS Kommentar

ISBN: 978-3-648-00580-4
ISBN: 978-3-648-00148-6
ISBN: 978-3-448-10056-3

Bestellen Sie bei den Schweitzer Fachinformationen vor Ort
oder unter www.schweitzer-online.de!
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NomosOnline

Bundesgerichte und der Obergerichte
seit 1999 im Volltext zur Verfügung.
Hinzu kommen laufend alle aktuellen
OLG- und OVG-Entscheidungen sowie
die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung.
• NomosOnline verwendet die prämierte Technologie unseres Partners
beck-online.

Über 100 Kommentare, Handbücher,
Formularwerke und Zeitschriften
Von Dr. Steffen Bauer

Im Einzelnen lassen sich die derzeit verfügbaren Module wie folgt charakterisieren:
Für Generalisten:
NomosOnline Anwalt
Das Modul bietet in der Basisausstattung
zunächst drei hochkarätige Kommentarwerke – den sechsbändigen BGB-Kommentar von Dauner-Lieb/Heidel/Ring, bei
dem der Deutsche Anwaltverein die Mitherausgeberschaft übernommen hat,
den ebenso hochgelobten ZPO-Kommentar von Saenger und den RVG-Kommentar von Mayer, der mittlerweile zum
„Gebührenpapst“ aufgestiegen ist. Hinzu
kommen knapp 5.000 Muster, die nicht

Neben der Wissenschaftsliteratur hat
Nomos in den letzten zehn Jahren eine
enorme Kompetenz für die anwaltliche
Beratung aufgebaut – mit über 100 profunden Kommentaren und einer Vielzahl
von hochwertigen Formularwerken und
Handbüchern. Diese inhaltliche Qualität
von Nomos ist heute auch online verfügbar. Der nachfolgende Beitrag skizziert
das aktuelle Programm und blickt voraus.
I. Die Module von Nomos
Mit den Modulen von NomosOnline gibt
es die Kanzleibibliothek jetzt gewissermaßen im Laptopformat. Für Generalisten steht mit NomosOnline Anwalt
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erstmals ein Modul zur Verfügung, das
individuell gestaltbar ist: Zu der umfangreichen zivil- und zivilprozessrechtlich ausgerichteten Basisausstattung können – je nach Schwerpunkt
und Bedarf – auch Spezialkommentare
noch einzeln hinzugebucht werden.
Spezialisten können sich dagegen mit
den jeweiligen „Fachbibliotheken“
versorgen: NomosOnline Arbeitsrecht,
NomosOnline Sozialrecht oder Nomos
Online Familienrecht. Hinzu kommen
zwei Module mit einer bestimmten
mandats- oder themenspezifischen
Ausrichtung: NomosOnline Arbeitnehmermandat und NomosOnline
Existenzsicherung. Für Großkunden

nur einfach aufgelistet, sondern jeweils
kompetent eingeordnet und erläutert
werden: die beiden berühmten Formularbibliotheken Zivilprozess und Vertragsgestaltung sowie – als echte Innovation – die neuen „Gesetzesformulare“
zu BGB und ZPO. Diese Werke orientieren sich paragrafengenau an der Gesetzessystematik und liefern perfekt verzahnte Muster und Erläuterungen.
Der Clou bei NomosOnline Anwalt besteht darin, dass sich die Basisausstattung individuell erweitern lässt; je nach
Schwerpunkt und Bedarf können Spezialkommentare aus den praktisch bedeutsamen Rechtsgebieten für nur wenige Euro im Monat einzeln hinzugebucht
werden.
NomosOnline Arbeitsrecht
Mit NomosOnline Arbeitsrecht dokumentiert Nomos seine programmatische
Stärke im Arbeitsrecht. Neben einer umfassenden Sammlung arbeitsrechtlicher
Kommentare – allen voran der „Däubler“
in der Neuauflage von 2010 – finden sich

in dieser Fachbibliothek die einschlägigen Handbücher zum Arbeitsgerichtsprozess sowie Formulare und Formulierungshilfen für die Gestaltung von Arbeitsverträgen. So wird in wenigen
Wochen die siebte Auflage des „Hümmerich“ online zur Verfügung stehen.
Mit einer ganzen Reihe von Werken werden zudem die sozial-, gesellschafts- und
europarechtlichen Bezüge hergestellt.
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NomosOnline Arbeitnehmermandat
Die meisten Mandate der Arbeitsrechtler sind Arbeitnehmermandate. Dabei
geht es in erster Linie darum, die rechtlichen Spielräume für die Umsetzung
von Arbeitnehmerpositionen auszuloten.
Genau hierfür gibt es jetzt ein maßgeschneidertes Modul mit allen Kommentierungen der Kernmaterien des Arbeitsrechts und seiner sozialrechtlichen Bezüge, dem gerade neu aufgelegten
Prozesshandbuch für Arbeitssachen von
Lansnicker und den arbeitsrechtlichen
Bänden der Formularbibliotheken Zivilprozess und Vertragsgestaltung.

schließlich bietet sich das Gesamtpaket an: NomosOnline premium. Dieses
Modulangebot wird kontinuierlich ausgebaut.
Die Vorteile des modularen Angebots
von Nomos liegen auf der Hand:
• Die inhaltliche Kompetenz von Nomos
ist jederzeit mit wenigen Mausklicks
verfügbar; Neuauflagen werden mit
ihrem Erscheinen in das Onlineangebot
integriert und sorgen für eine laufende
Aktualisierung.
• Zitierte Rechtsprechung und Gesetze
sind komplett verlinkt; daneben stehen
mehr als 150.000 Entscheidungen der

15

und die große Entscheidungssammlung
zum Ausländerrecht EZAR NF.
Insgesamt sind Nomos-Inhalte derzeit
in rund 50 Beck’schen Modulen abrufbar.
III. Wissenschaftsportal
In Kürze wird Nomos auch sein rechts- und
sozialwissenschaftliches Programm online
anbieten. Dieses Wissenschaftsportal soll
den Nutzern den Zugang zum kompletten
Bestand der Wissenschaftsliteratur eröffnen. Hierzu gehören neben Monographien
und Sammelbänden auch die Zeitschriften,
die zum Teil bereits jetzt online verfügbar
sind. Zielgruppe des Wissenschaftsportals
sind in erster Linie wissenschaftliche Bibliotheken und Forschungseinrichtungen,

NomosOnline Sozialrecht
Das Fachmodul für Sozialrechtler bietet
die komplette Kommentierung des Sozialrechts (SGB I bis XII) – einschließlich
seiner arbeitsrechtlichen Bezüge – sowie
des Sozialgerichtsgesetzes. Die Neuauflage des Großkommentars von Fuchs
liefert den neuesten Stand zum europäischen Sozialrecht. Daneben finden sich
die bewährten Nomos-Handbücher für
die Mandatsbearbeitung zum Verfahrensund Prozessrecht. Die Zeitschriften „info
also“ und „Sozialrecht aktuell“ informieren über aktuelle Entwicklungen. Darüber hinaus sind auch die in der Praxis
wichtigen Besprechungsergebnisse der
Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger abrufbar.
NomosOnline Existenzsicherung
Nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben wird das Recht der Existenzsicherung rückwirkend zum 1.1.2011
grundlegend reformiert: neue Regelsätze, Bildungsangebote für Kinder und
Sanktionen. Das Modul NomosOnline
Existenzsicherung liefert zeitnah alles,
was die Beratungspraxis nach der Hartz-
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IV-Reform benötigt – mit den bedeutenden, neu aufgelegten SGB-Kommentaren von Münder, mit Handbüchern
und Lexika zu allen materiell- und verfahrensrechtlichen Aspekten der
Existenzsicherung. Das Modul bietet
eine Gesamtschau von Ansprüchen,
Verfahren und Prozess.

aber auch größere Anwaltskanzleien sowie
perspektivisch Einzelkunden. Grundlage
des Portals ist ein einheitlicher Datenpool,
in den die wissenschaftlichen Titel eingepflegt sind. Eine differenzierte, den gesamten Inhalt des Portals erfassende Suchfunktion ermöglicht den Nutzern den
zielgenauen Zugriff auf die Inhalte. Hinzu
kommen weitere Funktionalitäten, die das
Arbeiten mit den Dokumenten erleichtern.
Das Portal wird eine zweisprachige Oberfläche aufweisen und deshalb auch für
Kunden aus dem nicht deutschsprachigen
Ausland interessant werden. Zum Start
des Portals werden über 3.000 Buchpublikationen sowie etwa 20 Zeitschriften
recherchierbar sein.
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Dr. Steffen Bauer
verantwortet seit März 2009 den Bereich elektronisches Publizieren beim Nomos Verlag.
Er war zuvor als Rechtsanwalt in Brüssel
(Latham Watkins, Linklaters) und zuletzt in der
Verlagsleitung der Memento Verlag AG tätig.

NomosOnline Premium
Das Großkundenmodul: In Ergänzung
zu beck-online premium gibt es hier alle
online zur Verfügung stehenden Werke
von Nomos in einem Modul – über 100
Kommentare, Handbücher, Formularwerke und Zeitschriften.
II. Nomos-Werke in beck-online

NomosOnline Familienrecht
Die „Fachbibliothek“ zum Familienrecht
enthält umfassende, praxisorientierte
Kommentierungen zu allen materiellen
und verfahrensrechtlichen Aspekten des
neuen Rechts sowie vertiefte Darstellungen zu Verfahren und Versorgungsausgleich. Dazu gehört insbesondere
der gerade neu erschienene Familienrechtsband des BGB-Großkommentars
von Dauner-Lieb/Heidel/Ring. Hinzu
kommt eine Vielzahl von Mustern aus
den „Gesetzesformularen“ zu BGB und
ZPO sowie aus dem familienrechtlichen
Formularwerk von Meyer-Götz. Letzteres ist auf dem besten Wege, sich als
Standardwerk zu etablieren, und wird
in Kürze mit der Neuauflage online verfügbar sein.

Schon seit Jahren verstärken NomosInhalte die Fachmodule unseres Partners
beck-online. Ein besonders eindrückliches
Beispiel ist insoweit Europarecht plus:
Es enthält neben dem Flaggschiff der europarechtlichen Kommentarliteratur, dem
„von der Groeben“, und der Zeitschrift
„Europarecht“ noch drei weitere einschlägige Nomos-Werke. In Europarecht HER
plus kommt außerdem die 31-bändige
Sammlung von EU-Rechtsakten – das
Handbuch des Europäischen Rechts von
Ehlermann/Bieber/Haag – hinzu.
Ähnlich verhält es sich mit dem Fachmodul Ausländer- und Asylrecht plus,
in das ebenfalls sechs Werke von Nomos
Eingang gefunden haben – darunter das
renommierte Formularwerk von Marx
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E-Medien und die Schweitzer
Fachinformationen
Oder: Wie aus ersten Schritten
große Sprünge werden
Was war zuerst da – das Huhn
oder das Ei? Der Wunsch nach
digitalen Büchern oder die technischen Entwicklungsmöglichkeiten, die einen diesbezüglichen
Bedarf generieren? Sicher ist:
Die Idee der digitalen Verfügbarkeit von Buchinhalten ist so alt
wie unsere Informationsgesellschaft selbst. Sie gehört zur
ursprünglichen Konzeption des
World Wide Web und seiner
Auszeichnungssprache HTML.
Ihr Ursprung reicht zurück bis
in die 1980er-Jahre. Seit Ende
der 1990er-Jahre vollzieht sich
die technische Entwicklung auf
dem Sektor E-Medien rasant. Die
Geschwindigkeit auf dem Datenhighway wächst stetig. Doch
wieso eigentlich Datenhighway –
wo Datenautobahn viel treffender wäre? Schließlich waren
es deutsche Technologielabore,
die erste richtungsweisende
Schritte im Bereich E-Medien
gemacht haben.
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E-Medien und Schweitzer:
der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft

Eine Technologie schreibt
Geschichte
Die Anfänge des E-Books lassen sich auf
ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts
für Technische Mechanik der Universität
Karlsruhe (TH) mit IBM Deutschland zurückführen. Als weiteres frühes Beispiel
gilt die Spieleanleitung für das Computerspiel „Ultima World“ im PDF-Format
auf der Kompendiums-Compact-Disc aus
dem Jahr 1993. Die CD enthielt eine DOSVersion des Acrobat Readers, mit der man
die Anleitung lesen, darin suchen, blättern
und sie ausdrucken konnte.

Und die Hardwareindustrie gleich mit.
2007 veröffentlicht Amazon den E-BookReader Kindle in den USA, 2009 folgen
Konzerne wie Sony, Samsung und Barnes and Noble. Doch auch wenn die
Entwicklung hier mit Riesenschritten
vorangeht, steckt die Reader-Technologie noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Kritiker von E-Book-Lesegeräten sind der Meinung, dass eine
Gerätetechnologie, die fast ausschließlich für einen Zweck nutzbar ist, zukünftig von Multifunktionsgeräten wie Smartphones (und Co.) verdrängt wird. Zudem
hat sich noch kein einheitlicher Standard
für E-Books durchgesetzt, weshalb bis
heute Inkompatibilitäten zwischen EBooks und Lesegeräten gängig sind.

Eine Marktstellung erreichten E-Books
als digitale Buchkopien auf Basis des
PDF-Formats bei Fachpublikationen.
Wesentliche Vorteile für die professionelle Nutzung sind die Möglichkeiten der
Volltextsuche. Kein Wunder also, dass
heute pro Monat insgesamt etwa 100
neue digitale Titel auf den Markt kommen. Rund 37 % aller Neuerscheinungen
sind bereits auch als E-Book erhältlich –
im Fachbuchbereich sogar um die 51 %.
Bleibt festzustellen: Der Markt boomt.

Zweifler und Zögerer gibt es überall – auch
in deutschen Buchhandlungen. So hat
mancher Standort den Beginn eines nicht
aufzuhaltenden Technologietrends regelrecht verschlafen. Nicht so die Schweitzer
Fachinformationen. Hier war man von
Anfang an hellwach. Bereits 1998 – in medialer Frühzeit also – wurde der Grundstein
im Bereich E-Medien gelegt.
„Unsere erste Artikelnummer im elektronischen Bereich? Das war die ‚Arbeitsrechtliche Praxis‘ (AP) vom C.H.Beck
Verlag“, berichtet Frau Schwartz von der
Goethe Buchhandlung in Düsseldorf. Sie
erinnert sich noch genau an die Aufbruchstimmung, von der damals alle erfasst
wurden, und spricht somit auch stellvertretend für die anderen Filialen der
Schweitzer Fachinformationen. Ein fast
wehmütiges Lächeln huscht über ihr Gesicht. „Das muss man sich einmal bewusst machen. Damals wurden einzelne
Printwerke – handverlesen, versteht sich –
von den Verlagen eins zu eins manuell
digitalisiert. Was für ein Aufwand! So
wurde dann eine Grundversion der ‚AP‘
auf CD-ROM erstellt. Seinerzeit gab es ja
nur für Abonnenten der Printversion zu-

sätzlich die digitale Fassung.“ Kann die
Kollegin eigentlich wissen, wovon sie
redet? Obgleich sie wie ein alter Hase
spricht, sieht Frau Schwartz nämlich verwirrend jung aus. Aber sicher – schließlich hat die Mitarbeiterin den Bereich EMedien fast von Anfang an mitbegleitet!
Nach Abschluss ihrer Ausbildung im
Hause Goethe Buchhandlung anno 2000
hat die gelernte Buchhändlerin die Abteilung sukzessive mitaufgebaut – und
ist deshalb auf dem Sektor Neue Medien
Frau der ersten Stunde.
Service auf der Höhe der Zeit
Heute sind in der Abteilung E-Medien
am Schweitzer-Standort in Düsseldorf
drei Mitarbeiter fest angestellt – und
sehr beschäftigt. So auch Frau Schwartz.
Sie bringt Licht in das Dunkel der Datenwelt, beispielsweise bei der Erstellung von Optimierungslisten. Während
der Übergangsphase vom klassischen
Printmedium zu Datenträgern wie CD
und DVD bis hin zu den heutigen OnlineAngeboten hat sich vielerorts ein regelrechtes Datenchaos angesammelt. Was
ist aktuell, was muss aktualisiert werden, was ist doppelt, was verursacht
überflüssige Kosten und was ist schlicht

ein Auslaufmodell? Die Expertin im Bereich E-Medien findet es für ihre Auftraggeber heraus. Davon profitieren
Kommunen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsunternehmen, Steuerberatungsbüros und Anwaltskanzleien gleichermaßen.
Und auch sonst hat ihre Tätigkeit stark
„detektivischen“ Charakter. Frau Schwartz
ist im Bereich E-Medien Ansprechpartnerin für alle Belange der Kunden.
Schwierigkeiten mit dem Onlinezugang?
Eine spezielle DIN-Norm wird als PDF
gesucht – und nicht gefunden? Und der
Download des Testheftes als PDF will
wiederholt nicht klappen? Dann melden
sich ihre Kunden per Telefon oder per
E-Mail. Gut 100 Anfragen gehen pro Tag
bei ihr ein, Standleitungen bei technischen Problemen inklusive. Natürlich
ist alles mehr oder weniger eilig. Und die
Prioritäten ändern sich von Minute zu
Minute. Da gilt es, den Überblick zu bewahren – und die gute Laune. Beides kein
Problem für Frau Schwartz: „Ich weiß aus
eigener Erfahrung, dass im Geschäftsalltag alles auf die richtige Information zur
richtigen Zeit ankommt. Natürlich erwarten unsere Kunden eine prompte Lieferung. Und natürlich legen wir uns genau
dafür mächtig ins Zeug. Aber nicht alles
lässt sich mit nur einem Knopfdruck erledigen. Für manche Anfragen müssen
wir eben die gesamte Klaviatur der Recherche bedienen. Das kann, abhängig
vom Aufwand, auch einmal einen halben
Tag in Anspruch nehmen.“ Wer Frau
Schwartz kennt, glaubt ihr aufs Wort!
Sie wünschen weitere Informationen
über aktuelle E-Book-Publikationen und
die Services, die Ihnen Schweitzer Fachinformationen im Bereich E-Medien
bietet? Ein Mausklick genügt:
www.schweitzer-online.de
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Die Tasten sind fast so groß wie bei einem
Notebook. Das Eintippen von Text ist deswegen sehr komfortabel und Tippfehler
sind selten. Bei der Eingabe schlägt das
iPad Wörter vor und korrigiert automatisch
die Rechtschreibung. Gerade bei Texten
mit vielen Fachbegriffen funktioniert die
Autokorrektur nicht immer wie gewünscht
und schlägt falsche Begriffe vor. Sie kann
aber bei Bedarf abgeschaltet werden.
Seit dem Update auf die Betriebssystemversion iOS 4.2 Ende November 2010 gibt
es eine Druckoption über Apples neue
Technologie AirPrint. Allerdings ist zum
Drucken ein Drucker notwendig, der die
AirPrint-Technologie unterstützt.
Sicherheit und Vertraulichkeit der
abgespeicherten Informationen

Im Blickpunkt: Einsatz des iPad in der
Anwalts- und Steuerberaterkanzlei
Von Dirk Fleckenstein
Das iPad ist seit Ende Mai 2010 in Deutschland auf dem Markt. Der Beitrag gibt einen Überblick
über die Einsatzmöglichkeiten des iPad im Berufsalltag eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters.
Allgemeines zum iPad
Alle iPads verfügen über integriertes
Wireless LAN. Für Situationen, in denen
kein ständiger WLAN-Zugang vorhanden
ist, beispielsweise auf Reisen oder bei
Gericht, empfiehlt sich die Anschaffung
eines sogenannten Wi-Fi + 3G-Modells,
das neben dem WLAN-Zugang den Internetzugriff auch über 3G-Mobilfunknetzwerke (z. B. UMTS) ermöglicht. Die Modelle mit 16 GB sollten für den Büroalltag
ausreichen. Wer jedoch auf dem iPad auch
Musik hören oder Filme anschauen
möchte, sollte die 64-GB-Modelle in Erwägung ziehen. Die Größe des Touchscreens entspricht ungefähr einem DINA5-Blatt. Mit einer Auflösung von 1024
x 768 Pixeln sind Internetseiten und PDFDokumente im DIN-A4-Format (beispielsweise eingescannte Seiten aus Akten)
auch ohne Vergrößerung sehr gut lesbar.
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Der integrierte Akku hat bei permanenter
Nutzung des iPad eine Laufzeit von acht
bis zehn Stunden. Im Stand-by-Betrieb
hält der Akku einige Tage. Das iPad ist
mit einem umfangreichen Softwarepaket
ausgestattet, das seine sofortige Nutzung
nach dem Auspacken erlaubt. Die Ausstattung umfasst: Webbrowser (Safari),
Verwaltung von E-Mails, Kontakten und
Kalender, Erstellung von Notizen, Anzeigen von Fotos und Videos, YouTube und
Google-Maps mit Routenplaner.
Das iPad verfügt über integrierte Lautsprecher und ein Mikrofon. Eine Anwendung, die das Telefonieren mit dem iPad
ermöglichen würde, gehört aber nicht zur
Grundausstattung.
Um den Funktionsumfang des iPad zu
erweitern, können über den App Store
von Apple die bereits vom iPhone be-

kannten, zumeist kostenpflichtigen „Apps“
heruntergeladen und installiert werden.
Eine andere Möglichkeit, Programme von
Drittanbietern auf das iPad zu übertragen,
gibt es nicht.
Wer sich im App Store umsieht, wird feststellen, dass dort auch iPhone-Apps für
das iPad angeboten werden. Diese funktionieren zwar grundsätzlich auch auf dem
iPad, sind aber nur eine Notlösung. Sie
werden nämlich entweder nur im kleineren
iPhone-Layout mit schwarzem Rand angezeigt oder in zweifacher Vergrößerung,
dann aber entsprechend unscharf.
Schreiben und Drucken von Texten
Zum Schreiben von Texten erscheint entweder automatisch oder durch Tippen
auf den Bildschirm eine Onscreentastatur.

Soll das iPad im beruflichen Umfeld genutzt werden, muss die Sicherheit und
Vertraulichkeit der abgespeicherten Informationen gewährleistet sein; insbesondere für den Fall, dass das iPad verloren gehen sollte.
Grundsätzlich sind die auf dem iPad gespeicherten Daten mit einer 256-Bit-Verschlüsselung hardwareseitig vor einem
Auslesen der Daten geschützt. Dies hilft
aber nicht, wenn ein unbefugter Nutzer
Zugriff auf ein iPad hat, das nicht mit
einem Passwort geschützt ist. Alle Dateien,
Zugangsdaten und andere sensible Informationen wären dann offen zugänglich.
Das iPad ist zunächst so konfiguriert, dass
kein Passwort eingegeben werden muss,
um es zu benutzen. Ein Passwortschutz
lässt sich aber leicht einrichten. Dann wird
bei jedem Start ein Passwort verlangt.
Entweder kann ein einfacher Code mit
vier Zahlen vergeben werden, oder für
höhere Sicherheit auch ein Passwortschutz mit einem beliebigen Kennwort.
Zu beachten ist, dass es in vielen Kanzleien, Steuerberatungs- und WP-Gesellschaften besondere IT-Richtlinien zur
Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit gibt. In diesen Fällen sollte
ein iPad erst dann eingesetzt werden,
wenn mit der IT-Abteilung geklärt wurde,
ob die im iPad integrierten Sicherheitsvorkehrungen ausreichen oder ob weitere
Maßnahmen zur Gewährleistung von
Datenschutz und Datensicherheit erforderlich sind. Welche Folgen es haben
kann, wenn ein nicht ausreichend geschütztes iPad mit mandantenbezogenen
Informationen in die Hände Dritter gerät,
kann man sich nicht erst seit WikiLeaks
leicht vorstellen.

Für den Fall, dass das iPad verloren gehen
sollte, gibt es neuerdings auch eine kostenlose App „Mein iPhone suchen“, mit
der man das iPad über den eingebauten
GPS-Empfänger orten und aus der Ferne
sperren kann.
Mail App
Mit der bereits im Lieferumfang des iPad
enthaltenen Mail App kann auf alle gängigen E-Mail-Anbieter wie Google Mail,
Microsoft Exchange, AOL sowie auf die
meisten IMAP- und POP-E-Mail-Systeme
zugegriffen werden. Ob und unter welchen
Voraussetzungen ein Zugriff auf das EMail-System der Kanzlei möglich ist, sollte
vor dem Einsatz des iPad unter Beachtung
der bereits erwähnten Sicherheitserwägungen im Einzelfall geprüft werden. Die
Integration in größere Unternehmen kann
zusätzliche Securitylösungen erfordern.
Es lassen sich auch mehrere Postfächer
einrichten, auf die dann einzeln oder gemeinsam zugegriffen werden kann. Hiermit können berufliche und private E-Mails
voneinander getrennt werden.
Die Mail App bietet – soweit ersichtlich –
bislang keine direkte Möglichkeit, vertrauliche E-Mails vor der Versendung zu
verschlüsseln.

Kalender- bzw. Kontakte-Apps
Die eingebauten Kalender- bzw. KontakteApps stellen die notwendigen Grundfunktionalitäten zur Verfügung, um Termine
und Kontakte zu verwalten. Kalendereinträge und Kontakte lassen sich standardmäßig nur über iTunes per Datenkabel
mit dem Computer synchronisieren.
iTunes kann dabei auf Google, Microsoft
Outlook, AOL und andere Office-Anwendungen zugreifen.
Eine direkte Onlinesynchronisierung ohne
den Umweg über den eigenen Computer,
wie man diese beispielsweise vom BlackBerry kennt, ist über den Apple-eigenen,
kostenpflichtigen Dienst MobileMe möglich. Das iPad kann auch direkt mit Unternehmens-Mailservern wie Microsoft
Exchange und Lotus Domino via Exchange ActiveSync verbunden werden.
Darüber erhalten die Mitarbeiter dann
Push-E-Mails, Kalenderereignisse und
Kontaktinformationen, ohne diese selbst
abrufen zu müssen.
Auch für die Kalender- und Kontaktverwaltung gilt, dass die Möglichkeit des
Zugriffs auf den Kanzleiserver von den
jeweils vorhandenen Systemen abhängt
und vor Einsatz des iPads im Einzelfall
geprüft werden sollte.
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Erstellen und Bearbeiten von Word-,
Excel- und PowerPoint-Dateien
Zum Erstellen und Bearbeiten von Word-,
Excel- und PowerPoint-Dateien ist das iPad
ohne vollständige Tastatur und angeschlossene Maus nur bedingt geeignet.
Es gibt verschiedene Apps, die zwar nicht
die gewohnte volle Microsoft-Office-Funktionalität bieten können, aber zumindest
geeignet sind, um einen Brief zu korrigieren, Werte in vorhandenen Excel-Tabellen
zu bearbeiten oder letzte Änderungen an
einer Präsentation vorzunehmen.
Beliebt sind beispielsweise DocumentsTo-Go, Quickoffice oder Apple iWork. Alle
Office-Apps haben ihre eigenen Vor- und
Nachteile. Es empfiehlt sich daher, geeignet erscheinende Apps nacheinander
auszuprobieren und bei der App zu bleiben, die den individuellen Anforderungen
am besten genügt.
Lesen und Bearbeiten von
PDF-Dateien auf dem iPad
Das Lesen und Bearbeiten von PDFDateien auf dem iPad dürfte einer der
wichtigsten Anwendungsbereiche für
professionelle Anwender sein, die viel
auf Reisen sind.

PDF-Dateien können aus den meisten
Apps oder dem Internetbrowser direkt
angezeigt werden. Sie lassen sich in den
meisten Fällen sehr gut lesen, vergrößern,
verkleinern, scrollen und durchblättern.
Lesezeichen und Inhaltsverzeichnisse
werden hingegen nicht unterstützt. Dies
erschwert vor allem bei sehr großen PDFDateien das Navigieren im Dokument.
Beliebte Apps, mit denen man PDFDateien jeder Größe nicht nur komfortabler lesen, sondern auch bearbeiten
kann, sind iAnnotate und GoodReader.
Damit lassen sich Kommentare in PDFDokumente einfügen, Textpassagen unterstreichen, durchstreichen oder in verschiedenen Farben markieren. Man kann
Skizzen erstellen und Anmerkungen zu
Textpassagen verfassen.
Übertragen von Dateien
Das Übertragen von Dateien auf das iPad
und vom iPad auf den Computer erfolgt
standardmäßig über iTunes. Eine Dateiverwaltung, die das Kopieren, Verschieben,
Löschen und Suchen von Dateien sowie
den Aufbau einer Ordnerstruktur erlaubt,
besitzt das iPad nicht. Insbesondere wenn
man das iPad intensiv zum Lesen von PDF-

Dokumenten nutzt, wird man schnell nach
einer alternativen Lösung suchen, die eine
bequemere Übertragung und Verwaltung
von Dateien ermöglicht.
Die genannten Funktionen zur Dateiverwaltung sind unter anderem in den bereits
genannten Apps GoodReader und iAnnotate integriert. Per WLAN lassen sich
dann Dokumente auch ohne Kabel direkt
von einem beliebigen Computer oder
über das Internet übernehmen.
Sehr oft wird auch Dropbox zum Übertragen von Dateien genutzt. Es erlaubt
die Synchronisation von Dateien zwischen
verschiedenen Rechnern und mehreren
Benutzern. Für den professionellen Einsatz
ist zu beachten, dass es sich bei Dropbox
im Prinzip um eine Onlinefestplatte handelt. Die gespeicherten Daten liegen zwar
verschlüsselt auf den externen Servern,
aber möglicherweise in Ländern, deren
Datenschutzrecht nicht den rechtlichen
Anforderungen an einen Anwalt oder
Steuerberater in Deutschland genügt. Vor
dem Einsatz von Dropbox sollte daher
unbedingt geprüft werden, ob oder unter
welchen Voraussetzungen die Nutzung
zum Austausch von vertraulichen, insbesondere mandatsbezogenen Daten rechtlich zulässig ist.

Nachrichten sind mit Download-Links zu
den dazugehörigen Urteilen und Verwaltungsanweisungen versehen, die direkt
aus der App aufgerufen werden können.
Verschiedene Berechnungsprogramme
und Tabellen (z. B. Bußgeldtabelle, Prozesskostenrisiko, RVG) sowie Tools zur
Aktenverwaltung bieten die Apps „ra e
Deutsche Gesetze“ und AnNoText.
Fazit

Nutzung als Diktiergerät
Das iPad lässt sich auch als Diktiergerät
nutzen. Im AppStore steht eine Vielzahl
von professionellen Diktieranwendungen
zur Verfügung. Die aufgenommenen Diktate werden zumeist als Audiodateien
abgespeichert und können dann an das
Sekretariat weitergeleitet werden.
Direkter Zugriff auf den Kanzleiserver oder Desktop-PC
Ein direkter Zugriff auf den Kanzleiserver
oder Desktop-PC kann mittels RemoteDesktop-Apps hergestellt werden. Dies
ist insbesondere interessant, um vom
iPad aus die hauseigene Kanzleisoftware
zu nutzen. Zur Herstellung eines Zugangs
muss in den meisten Fällen auf dem
Kanzleiserver bzw. Desktop-PC eine Software installiert werden, die den Zugriff
auf diesen Rechner über das Internet erlaubt. Auf dem iPad wird die dazugehörige Client-App installiert, die dann den
Bildschirm des Kanzleiservers bzw. des
Desktop-PC anzeigt. Über den Touchscreen des iPad kann der entfernte Rechner dann ferngesteuert werden.
Der Remotezugriff auf den Kanzleiserver
bzw. Desktop-PC sollte in jedem Fall mit
fachkundiger Unterstützung eingerichtet
werden, damit nicht unbefugte Dritte
Zugang zu kanzleiinternen Daten erhalten
können.
iPad-Apps mit fachlichen Inhalten
Das Angebot an iPad-Apps mit fachlichen
Inhalten (insbesondere Gesetzestexte,
Urteile, Kommentare, Handbücher) ist im
Moment noch recht überschaubar.
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Dies mag seinen Grund darin haben, dass
es für die Verlage im Gegensatz zum
iPhone keine dringende Notwendigkeit
gibt, für das iPad spezielle Apps zu entwickeln: Mit dem iPad können Internetseiten sehr gut lesbar angezeigt werden.
Wenn man sich in Reichweite eines
WLAN- oder Mobilfunknetzes befindet,
kann daher über den Web-Browser – wie
vom Büro-PC gewohnt – auf die bekannten Onlinedatenbanken der Verlage
zugegriffen werden.
Wer gerne Gesetzestexte in elektronischer Form nutzt, findet bereits jetzt
ein vielfältiges Angebot: Die App „Gesetze im Internet“ bietet Zugriff auf das
gesamte Bundesrecht, das über die Website des BMJ angeboten wird. Die Texte
sind im Volltext durchsuchbar, aber nicht
untereinander verlinkt. Sie können offline
gespeichert werden und stehen somit
auch ohne WLAN- oder Mobilfunknetz
zur Verfügung.
Kostenpflichtige Angebote mit mehr
Funktionalität kommen unter anderem
von C.H.Beck und Walhalla. Eine Volltextsuche ermöglicht auch hier das schnelle
Auffinden der gesuchten Vorschriften.
Die Texte lassen sich bequem durchblättern und sind untereinander verlinkt. Man
kann bei Bedarf Lesezeichen verwenden.
Mittels einer Notizfunktion können Vorschriften individuell kommentiert werden.
Die App „ra e Deutsche Gesetze“ ist ebenfalls kostenlos und enthält eine große
Auswahl an Gesetzen. Beim Klick auf eine
bestimmte Vorschrift werden dazu passende Urteile aufgerufen, die im Volltext
angezeigt werden können.
Eine iPad-App mit tagesaktuellen News
zum Steuer-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht
kommt vom Stollfuß-Verlag. Viele der

Das iPad kann insbesondere für Anwälte
und Steuerberater, die viel auf Reisen
sind, zu einem wichtigen Arbeitsmittel
werden. Das Display des iPad eignet sich
hervorragend zum Lesen von Dokumenten und zum Recherchieren von Informationen im Internet. Das iPad ist
dabei handlicher und leichter als ein Notebook. Mit den Onscreentasten geht das
Schreiben von Texten leicht von der Hand.
Ohne eine echte Tastatur und Maus sowie
aufgrund der eingeschränkten Druck- und
Bearbeitungsmöglichkeiten von OfficeDokumenten ist das iPad aber kein vollständiger Notebookersatz.
Sofern vertrauliche Informationen auf
dem iPad gespeichert werden, sollte ein
hohes Augenmerk auf Datenschutz und
Datensicherheit gelegt werden, damit
diese Informationen beim Verlust des iPad
nicht unbefugten Dritten zugänglich werden können. Die Integration in große
Unternehmensstrukturen erfordert eine
dem PC vergleichbare Security- und Managementlösung.

Dirk Fleckenstein
Der Rechtsanwalt ist Manager bei KPMG
und dort verantwortlich für den Bereich
Bibliotheken und externe Quellen.

Erstveröffentlichung im Betriebsberater
Heft 5/ 2011
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Von Dipl.-Volkswirt Stephan Achner
und Professor em. Dr. med. Wolfgang Giere

Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) befindet
sich in einem zunehmenden Spannungsfeld. Steigenden Anforderungen durch tiefgreifende Veränderungen im Gesundheitswesen
steht die Begrenztheit der personellen und finanziellen Ressourcen entgegen. Die Erwartungen
der Kliniken an die IKT sind zu
Recht hoch. Das Verhältnis zur
IKT-Industrie ist jedoch nicht ungetrübt. Zur spürbaren Verbesserung der derzeit unbefriedigenden
Entwicklungen im deutschen IKTMarkt ist ein Kraftakt erforderlich. Dieser sollte auch praktische
und hilfreiche Erfahrungen in anderen Ländern einbeziehen. Gezielte und systematische Forschungsförderung könnte helfen,
rasch brauchbare und preisgüns
tige Systemlösungen und Produkte zu entwickeln.
Krankenhaus im (Dauer-)Wandel
Die Leitung und Führung eines Klinikbetriebes ist ohne leistungsfähige und bezahlbare Informations- und Kommunikationstechnologie nicht möglich. Das ist
nichts Neues. Neu ist, dass künftig die sich
rasch verändernden medizinischen und
pflegerischen Versorgungsstrukturen in
einer Region sowie die betrieblichen und
überbetrieblichen Leistungsprozesse zur
Behandlung der ambulanten und stationären Patienten in einer bisher nicht bekannten Breite und Tiefe von der Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) wirksam unterstützt werden müssen.
Dazu kommen steigende Erwartungen von
Patienten im Hinblick auf Informationen
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Erwartungen an die IKT

über Versorgungsrealität und Behandlungsmöglichkeiten sowie vor allem deren
Qualität. All dies ist mit den herkömmlichen
Möglichkeiten der IKT nicht zu leisten.
IKT in der Zerreißprobe
Seit etlichen Jahren befindet sich die
IKT in einem wachsenden Spannungsfeld, das insbesondere durch folgende
Entwicklungen beeinflusst wird:
• strategisch motivierte und notwendige
Ziele des Klinikmanagements zur Verbesserung der Effizienz und Qualität
der Leistungsprozesse im Klinikbetrieb
• die zunehmende Vernetzung der verschiedenen Leistungserbringer im ambulanten und stationären Bereich und
die Zunahme kooperativer Versorgungsformen
• die sich beschleunigende Knappheit
an Ärzten, vor allem in der Fläche, und
die wachsende Nachfrage nach medizinischer und pflegerischer Versorgung,
die einen Ausbau der Telemedizin unverzichtbar macht
• die elektronische Gesundheitskarte, die
sich zu einem Verwirrspiel entwickelt hat
• steigende Anforderungen in Medizin
und Pflege im Hinblick auf Dokumentationsquantität und -qualität
• Bedarf nach mehr Nutzerfreundlichkeit
statt zunehmender Kompliziertheit
• teure IKT-Lösungen und knappe Budgets
 rankenhaus im Fokus von VeränK
derungen
Die Patientenversorgung in Medizin und
Pflege wird künftig vor allem durch regionale Netzwerke geprägt sein, in denen
Mediziner und Nichtmediziner unabhängig von ihrem Status – angestellt oder
freiberuflich tätig – zusammenwirken
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müssen. Dies wird auch aufgrund der
zunehmenden Knappheit an medizinischem und pflegerischem Personal
notwendig. Dazu kommen weitere Verlagerungen der Patientenversorgung
vom stationären in den tagesklinischen
und ambulanten Bereich.
Weiterhin erhöhen Faktoren die Anforderungen an die IKT im Klinikbetrieb,
die hinsichtlich ihrer Auswirkungen häufig unterschätzt werden. Dazu zählen
beispielsweise:
• Einführung von digitalen Archiven
• Änderungen im Medizinproduktegesetz
und generell vermehrte Überschneidungen zur Medizintechnik
• hocheffiziente und integrierte Vernetzung der Applikationen
• PACS mit Integration in das RIS und KIS
• Prozessunterstützung in der Befundung
• Vernetzung über Ärzte- und Patientenportale zur Einweiser- und Patientenbindung
Darüber hinaus verändern sich beinahe
jährlich gesetzliche Regelungen, die das
Gesundheitswesen und genauso die Industrie in einen Zustand der dauerhaften
Verunsicherung versetzt haben.

Die laufenden und zu erwartenden Entwicklungen in der Krankenhauswirtschaft
sowie in den anderen Versorgungssektoren stellen hohe Erwartungen an die
IKT im Krankenhaus. Die IKT soll auf die
wesentlichen Entwicklungen zeitnah und
lösungsorientiert Antworten geben, die
auch folgende Anforderungen berücksichtigen müssen, um in der Klinikpraxis
akzeptiert zu werden:
• optimaler Investitionsschutz (Langzeitpflegegarantie)
• Minimierung der Abhängigkeiten von
Firmen und Experten
• Serviceverbesserung, z. B. durch umfassenden Terminierungsservice, direkte Erreichbarkeit von Pflegekräften
außer Haus, häusliche Unterstützung
im Rahmen chronischer Erkrankungen
• transparente Darstellung der IKTLeistungen im Innenverhältnis des
Klinikbetriebes, um nicht nur als Kos
tenfaktor, sondern als Optimierer von
Strukturen und Prozessen wahrgenommen zu werden
• Verringerung der IKT-Kosten
Es wird ein Kraftakt aller Beteiligten notwendig sein, um diesen Erwartungen
gerecht werden zu können.
Erwartungen der Krankenhaus-IKT
an die IKT-Industrie
Aus vielen Gesprächen mit IKT-Verantwortlichen in Kliniken wird deutlich, dass
das Verhältnis zur IKT-Industrie nicht
immer ungetrübt ist. Die folgenden
Punkte sind häufig zu hören:
• Seitens der IKT-Industrie sollten grundlegende Kenntnisse der Krankenhausprozesse vorhanden sein. Nur auf dieser Basis können IKT-Verantwortliche
in Kliniken und IKT-Industrie gemeinsam und zielgerichtet praxisgerechte
Lösungen erarbeiten.
• Im Vordergrund des Angebotes der
IKT-Industrie sollten Systemlösungen
und weniger Produktangebote stehen.
• Die IKT-Industrie sollte eine transparente und offene Angebotsstrategie
praktizieren.

• Bei der Erarbeitung von Lösungen
sollten die IKT-Verantwortlichen der
Kliniken stärker eingebunden werden.
• Die IKT-Industrie sollte bei neuen Anforderungen eine hohe Flexibilität zeigen.
• Sowohl Systemlösungen als auch Produktangebote sollten sich im bezahlbaren Rahmen bewegen.
Unbefriedigende Entwicklungen
im deutschen IKT-Markt
Es ist bisher nicht erkennbar, dass die
wesentlichen Systembeteiligten auf die
beschriebenen Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen ausreichend
vorbereitet sind. Dies gilt auch für die
Strukturen der IKT-Industrie und deren
Angebote sowie das Zusammenspiel
zwischen Krankenhäusern und IKTIndustrie.
Außerdem fehlt eine leistungsfähige und
offene Plattform, die sich der Entwicklungen in den verschiedenen EU-Ländern
annimmt und diese transparent macht
sowie auch die US-Erfahrungen in hilfreichen Anwenderbereichen einbezieht.
Beispielsweise arbeitet in den USA das
Department of Veterans Affairs, das die
medizinische Versorgung von Kriegsveteranen mit über 1.400 Gesundheitsversorgungseinrichtungen verantwortet, seit vielen Jahren wirksam und
kostengünstig mit personengebundenen
und computergestützten Gesundheitsakten (sogenannten Personal-HealthRecord-Systems – PHR). Der Trend geht
dort zu internetbasierten PHR-Komponenten: „HealtheVet“ wird als die nächste Generation angesehen. Diese ausländischen IKT-Erfahrungen sollten
unbedingt für die notwendigen Entwicklungen im deutschen Gesundheitswesen
genutzt werden.

Ausblick
Die Kommunikationswege sind das
„Kreislaufsystem“ des Gesundheitswesens. Die zunehmende Komplexität und
die steigenden Anforderungen an die
Patientenversorgung werden künftig nur
noch durch verstärkten Einsatz von IKT
zu bewältigen sein. Damit dies auch realisierbar wird, muss die weitere Entwicklung der IKT beschleunigt und intensiviert
werden. Hilfreich wäre dabei, wenn die
künftigen IKT-Entwicklungen in Deutschland durch eine systematische und koordinierte Forschungsförderung auf allen
Ebenen unterstützt werden könnten. Die
durch eine gemeinsame Kraftanstrengung
erzielbaren Ergebnisse könnten auch in
anderen Ländern, vor allem im europäischen Raum, genutzt werden und hätten
das Zeug zum Exportschlager.

Dipl.-Volkswirt Stephan Achner
Geschäftsführer der Klinikverbund Hessen
GmbH, zuvor Konzernabteilungsleiter der
Rhön-Klinikum AG, Bad Neustadt,
Lohmann, H./Preusker, U. (Hrsg.): Kollege
Computer: Moderne Medizin durch Telematik,
Band 8, 150 Seiten, Softcover, 24,95 Euro
ISBN 978-3-87081-590-5
Economica (im medhochzwei Verlag)
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Mündige Patienten dank Internetrecherche
Für Patienten und Bürger gibt es inzwischen ein schier unerschöpfliches Angebot an Informationsportalen. Dieses
reicht von Ratgeberportalen der Krankenkassen und Versicherungen über
Klinikportale mit Qualitätsberichten der
Krankenhäuser bis hin zu Foren, in denen
die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten mit anderen Betroffenen diskutiert werden können und vieles mehr.
Nicht alle Ärzte werden begeistert sein,
mit den Patienten plötzlich über ihre
Behandlungsmethoden diskutieren zu
müssen oder diesbezüglich sogar infrage
gestellt zu werden. Diese Entwicklung
wird sich aber nicht mehr zurückdrehen
lassen, und insgesamt überwiegen sicherlich die Vorteile für beide Seiten. Die
erweiterten Informationsmöglichkeiten
via Internet führen dazu, dass Patienten
heute oftmals sehr viel besser informiert

sind, sodass sich die tradierten Beziehungen zwischen Patient und Leistungserbringer verändern werden: hin zu einer
größeren Transparenz und einer Stärkung der Rolle des Patienten. Damit sorgt
E-Health als ein wichtiger, wenn nicht
gar treibender, Faktor für die Öffnung
unseres Gesundheitssystems hin zu
patientenorientierten Diensten und Angeboten und führt zugleich zu mehr
Wettbewerb der Leistungserbringer untereinander und zu einer Verbesserung
der Qualität der Versorgung.
Wissenstransfer für die Beschäftigten im Gesundheitswesen
durch Neue Medien
Auch die große Zahl der Beschäftigten
im Gesundheitswesen profitiert von den
Möglichkeiten der Informations- und
Wissensvermittlung über das Internet.
Patientenbezogene Erfahrungen, Erfahrungen mit dem Krankheitsverlauf und

medizinische Erkenntnisse, zum Beispiel
aus neuesten Studien, können dem medizinischen Personal zur Verfügung gestellt werden. Medizinisches Fachwissen
wird auf diesem Wege dokumentiert und
kann somit den Health-Professionals zur
Fort- und Ausbildung und zur reinen Wissensvermittlung zur Verfügung stehen.2
Viele Universitäten und Fachhochschulen und immer mehr Krankenhäuser und
medizinische Einrichtungen nutzen für
ihre Studiengänge und Weiterbildungen
die Möglichkeiten des Internets, so die
Hochschule Fresenius, die ihren neuen
Studiengang „Manager im Gesundheitswesen und Gesundheitsökonomie“(MBA)
neben den Präsenzveranstaltungen auf
eine Kombination aus der medhochzweiOnlinebibliothek, ihren eigenen Lehrinhalten und einem damit kombinierten
E-Learning-Tool aufbaut. Dieser Weg der
Wissensvermittlung wird sich künftig
auch im Gesundheitswesen vermehrt
durchsetzen.
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Neue Medien im Gesundheitswesen:
Ohne Vernetzung geht nichts mehr!
Von Julia Rondot, Geschäftsführerin des medhochzwei Verlages, Heidelberg

E-Health kommt im Gesundheitswesen in vielen Anwendungen
zum Tragen: Eine große Rolle
spielt dabei der Bereich der Kommunikation und Wissensvermittlung über Internetportale, Onlinedatenbanken und Onlinetools,
gerade auch im Hinblick auf die
Vernetzung und sektorenübergreifende Versorgung im Gesundheitswesen. Die Neuen Medien
bieten für alle an der Gesundheitsversorgung Beteiligten, aber
auch für Patienten und Bürger
vielfältige Möglichkeiten, die
es zu nutzen gilt.

Die vielfältigen Hilfestellungen und Funktionen der Informationstechnologie in
Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen,
Pflegeheimen und anderen Einrichtungen unseres Gesundheitswesens sind
aus dem Gesundheitssystem nicht mehr
wegzudenken. Dabei geht es nicht nur
um die Verbesserung der Prozesse und
die Möglichkeiten, die E-Health für die
medizinische Versorgung bietet, sondern
auch um den Nutzen von E-Health für
die Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten und die Vernetzungsmöglichkeiten untereinander.
Auf dem Kongress für „Vernetzte Gesundheit“ Anfang Januar 2011 in Kiel1 präsentierte der Gesundheitsminister von
Schleswig-Holstein, Dr. Heiner Garg,
gleich als Erstes die neue Internetplatt-

form „Hausärztin und Hausarzt in Schleswig-Holstein“ (www.hausarzt-sh.de), die
darauf ausgerichtet ist, den Hausärzten
im Land mehr Service und Unterstützung
zu bieten, Vernetzung zu ermöglichen und
so auch den angehenden Ärzten bei der
Niederlassung zu helfen.
Die Wissensvermittlung und Fortbildung
via Internet, vor allem über Onlineangebote und E-Learning-Anwendungen, ist
ein Teilbereich von E-Health, noch dazu
ein stark wachsender. Die vorhandenen
Online-Informationsangebote wirken in
zwei Richtungen: Es gibt auf der einen
Seite Angebote für die Leistungserbringer und Einrichtungen des Gesundheitswesens und auf der anderen Seite
Angebote für Empfänger von Gesundheitsleistungen.

www.medhochzwei-verlag.de
Das neue Info-Portal für die Gesundheitswirtschaft rund um Politik,
Management, Finanzierung und Recht
Profitieren Sie von unseren
aktuellen Nachrichten, zu Politik,
Wirtschaft, Management und
Recht!
Abonnieren Sie unseren
kostenfreien monatlichen
Newsletter mit Nachrichten,
interessanten Kommentaren
und Beiträgen zum aktuellen
Geschehen.

Stöbern Sie in unserer umfassenden Onlinebibliothek
und nutzen Sie die Gelegenheit
Werke und Publikationen
14 Tage kostenlos zu testen!
Erleben Sie unsere Fachautoren
und Experten in unseren VideoInterviews.

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

2011 entspannt durch
die Tarifrunde?

Nach einer Studie im Auftrag der British
Library werden im Jahr 2020 rund 88
Prozent der Neuerscheinungen britischer
Verlage im Bereich der wissenschaftlichen und der Sachliteratur in elektronischer Form veröffentlicht werden, zwei
Fünftel davon ausschließlich elektronisch.3 Gerade bei sehr spezifischer
Fachliteratur wird durch die Möglichkeit
der elektronischen Publikation das Erscheinen vieler Titel vielfach erst möglich
gemacht. Denn der Druck solch kleinauflagiger Fachliteratur war schon in der
Vergangenheit für Verlage wirtschaftlich
unrentabel. Insofern hilft der technische
Fortschritt, Fachwissen verfügbar zu
machen. Die Zunahme von Smartphones,
iPads, Tablet-PCs (jeder vierte Deutsche

nutzt inzwischen ein Smartphone, und
allein im Jahr 2010 haben sich 5,1 Millionen Deutsche ein Smartphone gekauft)
trägt ein Übriges dazu bei und ermöglicht es Studierenden, Ärzten und allen
anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen, die für sie wichtigen Fachinformationen dort abzurufen, wo sie sie
gerade benötigen.
1
Videointerviews mit dem Minister und weiteren
Referenten unter  http://www.medhochzwei-verlag.
de/index.php?id=177
2
Schirmer, V.: Einsatzgebiete von E-Health, in Lohmann/Preusker: Kollege Computer: Moderne Medizin durch Telematik, Heidelberg 2009, S. 84.
3
Mundt, S.: Akzeptanz und Nutzung von E-Books:
eine Literaturstudie, S. 57, abgerufen am 1.2.2011
unter http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2008/
3461/pdf/Mundt.pdf

Julia Rondot
Unter anderem geschäftsführende Gesellschafterin der medhochzwei Verlag GmbH,
Heidelberg, 2009 im Wege eines ManagementBuy-outs gegründet. Verlagsschwerpunkt:
Fachinformationen für das Gesundheitswesen;
zuvor langjährig für die Verlagsgruppe Hüthig
Jehle Rehm tätig, u. a. als Leiterin für den Verlagsbereich Gesundheitswesen.
Kontakt:
medhochzwei Verlag GmbH
Geschäftsführung: Julia Rondot
Alte Eppelheimer Straße 42/1
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 91496-0
Fax: 06221 91496-20
E-Mail: info@medhochzwei-verlag.de
www.medhochzwei-verlag.de

Die Antwort
Alles, was das Tarifrecht einfach und klar macht.
Der meistgenutzte Praxiskommentar
Breier/Dassau/Kiefer/Thivessen

Hochwertige Weiterqualifizierung neben dem Beruf
Von Prof. Dr. Clarissa Kurscheid
derheit des Studiengangs. Von ganz
besonders großem Wert ist der direkte
Zugriff auf die Onlinebibliothek des medhochzwei Verlages. Viele dort vorgehaltene Literaturen bilden eine wunderbare
Grundlage, um Management im Gesundheitswesen und Führungsverhalten zu
vermitteln. Positiv sind zudem die einfache Handhabe und die praxisorientierte
Ausrichtung der Literatur auf wissenschaftlichem Niveau.
Die Themen, die der medhochzwei Verlag anspricht, finden sich in den Bereichen Krankenhausmanagement,
Gesundheitspolitik, Gesundheitsökonomie, aber auch die dort zugrundeliegenden Methodiken wieder. Folglich
bietet der Verlag einen passungsfähigen
Rahmen, um ein Masterstudium erfolgreich zu lehren.

■ Kommentar, Loseblattwerk in 4 Ordnern mit Lexikon
ISBN 978-3-8073-0066-5, ; 179,95

Der meist zitierte und umfassendste Experte
Sponer/Steinherr

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
der Länder (TV-L)
■ Kommentar, Loseblattwerk in 8 Ordnern
ISBN 978-3-7685-7244-6, ; 199,95

Das neue Standardwerk
Breier/Thivessen/Faber
Prof. Dr. Clarissa Kurscheid
Studiendekanin Health Economics,
Hochschule Fresenius, Köln

TV-L Eingruppierung in der Praxis
■ Loseblattwerk im Ordner inkl. Online-Zugang
ISBN 978-3-8073-0126-6, ; 89,95

www.schweitzer-online.de

WAN 515200 Stand Februar 2011

An der Hochschule Fresenius startet im
April der berufsbegleitende MasterStudiengang „Management im Gesundheitswesen und Gesundheitsökonomie“. In vier Semestern können Fachund Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen den international anerkannten Abschluss Master of Arts erwerben und sich zum „Manager im
Gesundheitswesen und Gesundheitsökonomie“ ausbilden lassen.
„Der neue Studiengang ist explizit auf
die Bedürfnisse von Berufstätigen im
Gesundheitswesen zugeschnitten. Die
Vorlesungen sind auf ein Minimum reduziert und verringern die Abwesenheit
von Arbeitsplatz und Wohnort erheblich“, erklärt Prof. Dr. Clarissa Kurscheid,
Studiendekanin Health Economics an
der Hochschule Fresenius, eine Beson-

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
der Länder (TV-L) inkl. Lexikon Arbeitsrecht
für den öffentlichen Dienst

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de
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Ihre Helfer für die tägliche Praxis.
Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen …

E-Books in Bibliotheken
und Unternehmen
Neue Möglichkeiten des Arbeitens mit
wissenschaftlicher Literatur in der Ebook Library EBL

Mit wichtigen aktuellen
Trends

Butzke
Die Hauptversammlung der Aktiengesellschaft
5., aktual. und überarb. Auflage 2011.
652 S. Geb. € 129,95
ISBN 978-3-7910-2588-9

Rechtliche Rahmenbedingungen, typische Fragen,
praxiserprobte Lösungen

Besonders ausführlich: Rechte und Aufgaben des Versammlungsleiters sowie Rede- und Auskunftsrecht des Aktionärs

In der Neuauflage u. a.: Corporate Governance Kodex, jüngste
Gesetzesänderungen, aktuelle Rechtsprechung und Fachliteratur

Mit konkreten Handlungsempfehlungen

2011. 275 S., 12 s/w Abb., 5 Tab. Geb.
Inkl. Downloadangebot. € 79,95
ISBN 978-3-7910-3064-7

Buch plus
Online-Angebot

Die Tätigkeit eines Prüfungsausschusses im Jahresablauf
Zur Umsetzung der gesetzlich neu geregelten
Überwachungsaufgaben

Inklusive branchen- und rechtsformspezifischen Besonderheiten,
wie z. B. bei Kreditinstituten oder der GmbH

Für die Aufsichtsratpraxis: Excel-basierter Tagesordnungsplaner
zum Download
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Schweitzer Fachinformationen
Fachinformationen in
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unter www.schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de
Bestellen
Sie bei Schweitzer Fachinformationen

Von Jörg Pieper, Geschäftsführer Kamloth + Schweitzer, Bremen

Das Thema E-Books ist in aller Munde,
und während es zeitweise fast den Anschein hatte, dass das Gutenberg-Zeitalter des gedruckten Buches sich binnen
kurzer Zeit „erledigt“ haben könnte,
scheint es geboten, die Sicht auf die
Dinge zu versachlichen, zu schauen,
„was geht“ und „was nicht geht“.
Insbesondere ist eine Trennlinie zu ziehen
zwischen den Bedürfnissen privater Nutzer, die einen Ken Follett als E-Book lesen
wollen, einem Unternehmen, das seinen
„Dubbel“ (Taschenbuch für den Maschinenbau) den Mitarbeitern anbieten
möchte, oder gar einer Bibliothek, die
mal eben die gesamte Produktion eines
Verlages im Paket für Lehre und Forschung zur Verfügung stellt. Während
im Endkunden- oder Consumerbereich
in der Regel das E-Book als Single-Download mit einem mehr oder minder starken

Plendl/Kompenhans/Buhleier (Hrsg.)
Der Prüfungsausschuss der Aktiengesellschaft
Praxisleitfaden für den Aufsichtsrat

in Ihrer Nähe

forum
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Kopierschutz, dem sogenannten DRM
(Digital Rights Management), angeboten
wird, stellt sich die Situation für Unternehmen und Bibliotheken durchaus
anders dar.
Als Privatperson kann man mittlerweile
auf zahlreichen Plattformen von Buchhandlungen und anderen spezialisierten
Anbietern ein relativ umfangreiches
Sortiment zahlreicher Titel aus nahezu
allen Bereichen (Belletristik, Sachbuch,
Fachbuch) finden und erwerben. Der
Download erfolgt auf den heimischen
PC oder direkt auf ein mobiles Endgerät
und kann dann auf weitere Lesegeräte
übertragen werden.
Voraussetzung ist, dass das gekaufte EBook kompatibel zum vorhandenen Lesegerät ist, die gekauften Inhalte also
auch tatsächlich auf dem vorhandenen
Lesegerät genutzt werden können.

Ein „hartes“ DRM wie Adobe Digital Editions erlaubt die Nutzung des erworbenen
E-Books an bis zu sechs definierten PCs
und mobilen Endgeräten. Von dieser
Form des harten DRM ist das sogenannte
„psychologische“ oder auch „social“
DRM zu unterscheiden. Es handelt sich
hierbei um ein digitales Wasserzeichen,
das den Namen und/oder die Registriernummer des Käufers unsichtbar und/oder
sichtbar im E-Book hinterlegt.
Wenn Verlage ihre Inhalte mit einem
Kopierschutz, gleich welcher Art, versehen, umsinkt ihre eigene Geschäftsgrundlage, nämlich den Verkauf von „Inhalten“
nicht zu gefährden, ist das sicherlich
verständlich und sollte auch im Rahmen
von Qualitätsansprüchen der Leser akzeptiert werden. Dabei das richtige Maß
zu finden, das dem Nutzer eines E-Books
nicht zu viele Sicherheitshürden auferlegt, umgekehrt aber die eigentliche
Freude am neuen Medium und den Gebrauchswert nicht schmälert, ist die Kunst
von Verlagen und Dienstleistern.
Dass E-Books, insbesondere mit einem
harten DRM, ungeeignet sind für die
Nutzung auf Unternehmensebene, also
in Kanzleien, Behörden, Bibliotheken,
kurz: in allen Einrichtungen, in denen
sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiter
innen, Lehrende, Forschende und Lernende zeitgleich auf Inhalte zugreifen
wollen, versteht sich.
Für genau diese Kundensegmente bietet
sich das Onlinelesen entweder direkt auf
einer Verlags- oder auf einer Aggregatorenplattform an, die mithilfe von Login
und Passwort, IP oder anderen eindeutigen Authentifizierungen erreicht wird.
Während auf Verlagsplattformen einzelne
Titel oder thematisch definierte Pakete
eines Verlages angeboten werden (und
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„Die Korrespondenz gehört zweifellos zu den
kostbarsten Schätzen der
deutschen Briefliteratur.
Näher am Tod kann
man nicht sein. Und nicht
näher an der Liebe.“
Thomas Karlauf, Die Welt

603 Seiten, 13 Abbildungen, 3 Faksimiles. Leinen f 29,95

das auf jeweils eigenen, eben verlagsindividuellen Plattformen), steht die Aggregatorenplattform für eine Sammlung
verschiedener Titel, zu vielerlei Themen
von mehreren Verlagen. Vorteil aus Kundensicht: Die Handhabe der Titel auf der
Aggregatorenplattform ist für alle Titel
gleich, auch wenn sie von unterschiedlichen Verlagen bereitgestellt wurden.
Schweitzer Fachinformationen unterhält
seit dem 1.1.2009 eine Vertriebspartnerschaft mit einem der weltweit führenden
Aggregatoren, der E-Books Corporation
aus Perth (Australien).
Aktuell bietet die von der E-Books Corporation entwickelte Plattform EBL
(E-Book Library) rund 170.000 Fachbuchtitel von rund 400 Verlagen weltweit an.
Mehrheitlich handelt es sich dabei um
englischsprachige Titel aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik,
Medizin sowie Geistes- und Sozialwissenschaften.

Um den Anteil deutschsprachiger Titel
zu erhöhen und deutschen Verlagen einen kompetenten Ansprechpartner vor
Ort zu bieten, hat Schweitzer Fachinformationen seit Sommer 2010 die Aufgabe
übernommen, Verlage in Deutschland
für die Plattform zu gewinnen, Verträge
mit ihnen abzuschließen und eine technische Infrastruktur bereitzustellen.
Mit namhaften Dienstleistern im Bereich
digitaler Verlagsauslieferungen (zum
Beispiel HGV und Arvato Systems) wurden Standardschnittstellen entwickelt,
die einen automatischen Upload von
Inhalten auf die Plattform ermöglichen.
Über Schweitzer Fachinformationen haben sich die folgenden deutschsprachigen Verlage bereits an die EBL-Plattform angeschlossen:
• C.H.Beck Verlag
• Diplomica Verlag
• Erich Schmidt Verlag

• Haufe Verlag
• Metzler-Poeschel Verlag
• Hamburger Edition (Hamburger Institut
für Sozialforschung)
• Narr-Francke-Attempto
• Campus Verlag
• F.A.Z.-Institut
• W. Bertelsmann Verlag
• Quintessenz Verlag
• Vittorio Klostermann Verlag
• Hüthig-Jehle-Rehm Verlag
Die Vorteile für die Verlage in Deutschland liegen auf der Hand:
• bekannter Vertrags- und Ansprechpartner in Deutschland – Verträge nach
deutschem Recht und Gerichtsstand in
Deutschland
• Abrechnung in Euro
• technisch ausgereiftes System
• Bereitstellung der Daten über
Schweitzer für einen weltweiten Markt

„Detailliert und spannend.“
Renate Wiggershaus, Frankfurter Rundschau

„Beide Bücher, die Abschiedsbriefe
und die Biographie, sollten gemeinsam gelesen werden.“
Tom Goeller, Deutschlandfunk
287 Seiten, 71 Abbildungen, 3 Stammtafeln. Gebunden f 19,95

C.H.BECK
www.chbeck.de
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Dazu Franziska Schiebe, Verkaufsleitung
E-Commerce im Campus Verlag: „Der
Campus Verlag ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage
für Wirtschaft und Gesellschaft und plant
in den nächsten Jahren ein Wachstum
im Bereich E-Content. Die Zusammenarbeit mit neuen und profilierten Partnern wie den Schweitzer Fachinformationen gehört selbstverständlich dazu.
Wir betrachten die Kooperation mit
Schweitzer und die damit einhergehende
Anbindung an das Geschäftsmodell von
EBL als einen wichtigen Baustein, Campus-Inhalte für Bibliotheken und Unternehmen elektronisch verfügbar zu machen. Zunächst starten wir mit einem
Portfolio von rund 650 Titeln; Neuerscheinungen kommen sukzessive hinzu.“
Christine Pfeiffer-Piechotta, Key Account
Managerin bei Frankfurter Allgemeine
Buch meint: „Da die Schweitzer Fachinformationen weltweit Firmenkunden
beliefern, die unseren Zielgruppen über
unseren Kundenstamm hinaus entsprechen, haben wir uns bewusst zur Zusammenarbeit mit SFI entschieden. Die
Ebook Library EBL bietet uns darüber
hinaus die Möglichkeit, Content auch in
‚kleinen Häppchen‘ zu vernünftigen Preisen und zur schnellen Informationsbeschaffung anzubieten – eine Anforderung,
die wir aus der täglichen Zusammenarbeit
mit den Redakteuren und bei Recher-

cheaufträgen in unserem Hause kennen
und die auch unseren thematischen
Schwerpunkten, fundiertes Wissen aus
Wirtschaft und Kommunikation kompakt
anzubieten, gerecht wird.“
Was genau sind aber die Vorteile
des Onlinelesens auf EBL?
Zunächst einmal steht der gesamte Datenbestand von EBL dem registrierten
Unternehmen, der registrierten Bibliothek oder der registrierten Kanzlei zur
Titelrecherche zur Verfügung.
Der besondere Clou: Auf ALLE in EBL
gelisteten Titel kann bis zu fünf Minuten
lang kostenlos zugegriffen werden. In
dieser Zeit kann sich der Nutzer einen
Überblick über den Inhalt des recherchierten Titels verschaffen, kann von
A bis Z blättern und sogar völlig automatisiert Erwerbungsvorschläge an die
Erwerbungsleitung der Bibliothek seines
Unternehmens richten.
Erscheint der Erwerbungsleitung der
gewünschte Titel als hinreichend bedeutsam für einen dauerhaften Erwerb, so
wird die Bestellung mit wenigen Klicks
erfolgreich abgeschlossen und der gewünschte Inhalt steht sofort allen Nutzern zur Verfügung.
Im Gegensatz zum dauerhaften Erwerb
ist jedoch auch ein sogenannter „Kurzzeiterwerb“ für eine definierte Anzahl

an Tagen möglich – ideal, um erforderliche Fachinformationen aus mehreren
Werken gebündelt und kostengünstiger
als im dauerhaften Erwerb zusammenzustellen. So kann auch auf Projektebene
auf Fragestellungen, die sonst eher
außerhalb des eigenen Fachbereichs
liegen, kompetent und mit einer „EBibliothek auf Zeit“ reagiert werden.
Dass im Portal der E-Book Library darüber hinaus umfangreiche Tools zur
Verfügung stehen, die sowohl Zugriffsrechte definieren als auch Reportmöglichkeiten auf Nutzer- und Titelebene
ermöglichen, macht die Plattform zu
einer attraktiven Ergänzung innerhalb
des gesamten Informationsportfolios.
Fazit
Das Arbeiten mit E-Books im Unter
nehmen eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und
-verwaltung. Erworbene Titel stehen im
„digitalen“ Buchregal der jeweiligen
Institution sofort und ohne „Einarbeitung“ zur Verfügung. Von beliebig vielen Nutzern kann von jedem Ort des
Unternehmens oder der Institution auf
den Inhalt zugegriffen werden.
Ein Abschied von Gutenbergs Welt ist
damit jedoch (zumindest vorläufig) noch
nicht in Sicht. Noch immer sind längst
nicht alle einem Unternehmen oder einer

Bibliothek wichtig erscheinende Titel
elektronisch verfügbar. Noch haben
längst nicht alle Fachverlage ein eigenes
E-Book Programm entwickelt, noch sind
viele Modelle in der Erprobungs- und
Findungsphase: Sollen Lehrbücher auch
außerhalb von E-Book-Paketen auf Aggregationsplattformen zum Einzelverkauf
angeboten werden? Wann und ob überhaupt erscheinen bekannte juristische
Kommentare der führenden juristischen
Verlage Deutschlands außerhalb der
Onlinedatenbanken wie beck-online oder
Legios? Wie können berechtigte Sicherheitsinteressen von Verlagen bezüglich
Druck- und Kopierfunktionen von E-Books
mit den Interessen von Nutzern an einer
möglichst umfassenden und freien Verfügbarkeit der Werke in Einklang gebracht werden?

TAR 7 Anz 182x130 2_11.qxp:Layout

Auf diese und sicherlich noch sehr viel
mehr Fragen werden in den nächsten
Jahren Antworten gefunden werden
müssen. Die Gutenberg-Welt wird sich
aber, so die persönliche Meinung des
Autors, einem grundlegenden Wandel zu
unterziehen haben. Wie schnell diese
Transformation vonstattengehen wird,
vermag augenblicklich niemand zu sagen.
Bei Hochschulbibliotheken hat der Prozess bereits mehr oder weniger stark
begonnen. Aber auch in Unternehmen,
insbesondere mit forschenden Einrichtungen, sind diese Entwicklungen bereits
spürbar. Die kommende Entwicklung wird
getrieben von Nutzererwartungen und
technischer Realisierung von Verlagen
und Dienstleistern. Dass wir diese Zukunft
erleben werden, ist dabei unstrittig.

02.02.2011
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Jörg Pieper
Geschäftsführer
Kamloth + Schweitzer,
Bremen
Programm-Manager Bibliotheken
und eContent bei
Schweitzer Fachinformationen
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Wissen Sie, was Ihnen fehlt?
Anwalts-Handbuch Arbeitsrecht: materielles und formelles Arbeitsrecht anwaltsgerecht aufbereitet und nach Praxisrelevanz gewichtet. Erstklassige Autoren, praxiserprobte Spitzenqualität und alles
auf dem aktuellen Stand.
Zum Beispiel mit den neuen Regeln zum Arbeitnehmerdatenschutz, mit neuen Entscheidungen zu Altersdiskriminierung und
Befristungsrecht und allen Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf die nationale Arbeitsgerichtsbarkeit. Mit vielen
praktischen Beispielen, Hinweisen, Checklisten,
Übersichten und Formulierungsmustern. Im Buch
und auf CD, verlinkt mit rund 6.000 zitierten
Entscheidungen im Volltext.
Mit diesem renommierten Standardwerk kommen Sie jedenfalls nicht so leicht ins Schwitzen.
TopTitel
Bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung.

NEU

Tschöpe (Hrsg.) Anwalts-Handbuch Arbeitsrecht Herausgegeben
von FAArbR Dr. Ulrich Tschöpe. Bearbeitet von 28 erfahrenen
Praktikern des Arbeitsrechts. 7., neu bearbeitete Auflage 2011, rd.
3.000 Seiten Lexikonformat, gbd., inkl. CD 139,– €. Erscheint im April.
ISBN 978-3-504-42039-0
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lich vergleichbarer E-Medien sowie
deren Integration in die Netzwerkumgebungen und das Wissensmanagement
unserer Kunden.

Der Fachbuchhandel im Zeitalter neuer
Medien. Haben wir bald ausgedient?
Was Fachbuchhandlungen ihren
Kunden heute bieten müssen,
wie sie im schärfer werdenden
Wettbewerb bestehen können
und was zu leisten sie Tag für
Tag imstande sind – all das
wird deutlich, wenn man einen
Blick hinter die Kulissen von
boysen+mauke in Hamburg wirft.
Hervorgegangen ist das sehr junge und
zugleich traditionsreiche Unternehmen
aus zwei alteingesessenen Hamburger
Fachbuchhandlungen: C. Boysen und
Mauke Söhne. Dabei gehen die Wurzeln
von Mauke Söhne sogar auf die älteste
Sortimentsbuchhandlung Deutschlands
zurück, die Buchhandlung Perthes, die
1796 in Hamburg eröffnete.
Seit damals hat sich natürlich vieles verändert, genau genommen: fast alles.
Fast. Denn ein Prinzip, eine der buchhändlerischen Hauptaufgaben ist heute
so wichtig wie vor über 200 Jahren: das
Sortieren. Die ideale Auswahl zu treffen,
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ein hervorragendes Sortiment aus der
Vielfalt des Angebots zusammenzustellen und damit die Spreu vom Weizen zu
trennen, das macht auch heute noch die
Kompetenz eines Buchhändlers aus.
Diese Kompetenz ist es, die eine Buchhandlung wettbewerbsfähig macht,
heute und in Zukunft.
Was sich jedoch seit Perthes’ Zeiten verändert hat, ist die Anzahl an Publikationen, die zunehmend auch international
ausgerichtet sind, sowie deren Erscheinungsform. Schon längst ist im Fachbuchhandel nicht mehr nur von Büchern,
Fortsetzungswerken und Zeitschriften
die Rede. Immer häufiger dreht sich unser Geschäft um Datenbanken, Portale,
E-Journals und E-Books. Ein stetig wachsender Bereich, der entgegen anfänglichen Erwartungen durchaus eine intensive und professionelle Beratung
verlangt. So erlebt das Team im Kundenservice bei boysen+mauke täglich,
dass „Kurzanleitungen zum Download“

und „Help-Lines“ nicht genügen, um an
die gewünschte Information zu gelangen.
Geschweige denn, um diese inhaltlich
zu qualifizieren, zu bewerten oder auch
nur in den „normalen Einkaufsprozess“
einzubinden.
Ihre individuellen Ansprüche
machen uns immer besser
Wie arbeiten wir bei boysen+mauke, wie
sind wir organisiert? Welche Kompetenzen werden nachgefragt, welche
Services erbracht? Was für eine Logistik
steht im Hintergrund, die es ermöglicht,
dass die richtige Fachinformation zum
richtigen Zeitpunkt den richtigen Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen erreicht?
An drei Standorten ist boysen+mauke
als Buchhandlung vertreten: Im Hamburger Univiertel zählen vornehmlich
Studierende zu unseren Kunden. Nicht
selten nehmen hier Geschäftsbeziehungen ihren Anfang, die dann eine

gesamte, langjährige Karriere überdauern. Im JohannisContor in der City begleiten wir unsere Kunden aus dem
rechts- und steuerberatenden Bereich
mit unserem breit gefächerten „FullService“-Angebot. Und in Hannover sind
wir in unmittelbarer Nachbarschaft zu
den Gerichten präsent, um Juristen aller
Art mit entsprechenden Fachinformationen zu versorgen. Alle drei Standorte
überzeugen mit hervorragenden Spezialsortimenten, abgestimmt auf die Erfordernisse anwaltlicher Arbeit bzw.
studentischer Ausbildung.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in
der Beschaffung, Abwicklung und Verwaltung von derzeit mehr als 40.000
Abonnements. Insbesondere bei Zeitschriften und Fortsetzungen ist ein Wechsel von Print – hin zu elektronischen
Medien deutlich zu spüren. Kaum eine
Tageszeitung ohne Onlineausgabe, keine
Zeitschrift ohne parallele E-Paper-Variante, immer mehr Fachmagazine, die
nur noch als E-Journals erscheinen.

Das eigentliche Herz unserer Buchhandlung schlägt in der Verwaltung, die mitten im Hamburger Kontorhausviertel
untergebracht ist. Hier arbeiten 40 Mitarbeiter daran, Unternehmen, Bibliotheken und Behörden, Universitäten und
Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen und Kanzleien, aber auch Privatkunden mit Fachliteratur zu versorgen.
Und zwar wunschgemäß. Denn die Beschaffung von Fachinformationen soll
bei unseren Kunden möglichst reibungslos in die jeweils unternehmensspezifischen Abläufe integriert werden. Häufig geben technische Voraussetzungen
die einzelnen Schritte eines Einkaufsprozesses vor. Oftmals sind es aber auch
persönliche Vereinbarungen, die unsere
Kunden direkt mit uns treffen.
Dazu zählen z.B. bestimmte Vorgaben
zur Zeitschriftenetikettierung, konkrete
Angaben zum Liefertermin oder auch
ein bereits aufgedruckter Eingangsstempel auf unseren Rechnungen ebenso wie
die Lieferung von elektronischen Rechnungen und eine integrierte Budgetverwaltung. Serviceleistungen wie diese
machen deutlich, warum boysen+mauke
weder eine ISO-Kennzeichnung noch ein
vergleichbares Zertifikat zum Qualitätsmanagement vorweisen kann: Unser
Standard ist die Individualität.

Unsere Mitarbeiter bei boysen+mauke,
zu über 90 % sind es Buchhändler(-innen),
begleiten diesen Wandel. Sie lernen
täglich dazu, erwerben neue Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Während bisher buchhändlerisches Wissen zu Verlagsprofilen
und ISBN-Kürzeln gefragt war, sind wir
neuerdings immer häufiger Ansprechpartner und Ratgeber hinsichtlich inhalt-

Veränderung ist nur ein anderes
Wort für Chance

Dabei ist uns die Begeisterung für das
Medium Buch glücklicherweise nicht
abhandengekommen. Selbstverständlich
bekommen Sie von uns jederzeit gute
Tipps für Ihre Urlaubslektüre oder ein
Geburtstagsgeschenk. Und es mangelt
uns auch nicht an Enthusiasmus für Literatur und Fachinformationen. Im Gegenteil. Bei boysen+mauke glauben wir
fest daran, dass Information die Grundlage unserer Bildung, unserer Kultur,
unserer Gesellschaft ist. Allein unsere
Aufgaben wandeln sich. Eine Tendenz
weg vom Handel, vom schlichten Verkauf
hin zu mehr Dienstleistung, mehr Beratung und Projektarbeit zeichnet sich ab.
Ob wir tatsächlich gerade das viel zitierte
Ende des Gutenberg-Zeitalters erleben,
oder ob sich die Onlinemedien nicht doch
langfristig zu einer sinnvollen, bereichernden Ergänzung von Buch und Zeitschrift entwickeln – man wird sehen.
Einstweilen, und sicher auch in ferner
Zukunft, gelten uns die Worte unseres
Gründers Friedrich Christoph Perthes:
„Und wehe unserem Volke und seiner
Cultur, wenn der deutsche Buchhandel
diese Klippe …der Oberflächlichkeit und
… des Bilderkrames zu vermeiden nicht
im Stande sein sollte.“ (Börsenblatt Nr.
1, 1834, Seite 6–8)
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Von Antonia Müller, Kolumnistin Schweitzer Forum

Buchempfehlung

Tausend kleine Schritte
Was wenn Zahlen dein Leben
bestimmen?

Ich gebe es offen zu: Ich bin ein
Genussmensch. Darum kann ich
nicht auf „echte“ Bücher verzichten. Schon allein ihr Geruch! Der
Duft nach Papier. Die Art, wie das
Buch in meiner Hand liegt. Manchmal stehe ich sogar nachts heimlich
auf. Schleiche noch mal schnell
zum Bücherregal und picke mir
eine Kleinigkeit zum Lesen heraus...
Spätestens am nächsten Tag
kommt dann jedoch die Reue.
Wenn ich meine Tasche für die
Redaktion packe. Zwei bis drei
Bücher müssen meistens mit. Als
ob ich nicht allein schon genug
auf die Waage brächte. Meine
tägliche Ration an Sach- und
Managementbüchern erscheint mir plötzlich als
schwere Kost. Und meine
Arbeitstasche wird zur
echten Problemzone.
Irgendwann kam dann die
Sache mit der Geschäftsreise. Für mich immer die
beste Gelegenheit, um
abends im Hotel ein paar Bücher zu verschlingen. Doch beim
Einchecken am Flughafen stellte
ich fest: Mein Koffer hatte deutliches
Übergewicht! Zwar stimmte die verdächtig nach Idealmaßen aussehende Dame
am Schalter meiner Fluggesellschaft mit
mir überein, dass alle Waagen lügen.
Kräftig nachzahlen musste ich für meinen
Koffer trotzdem. Die Entscheidung war
also gefallen. Ich würde es mit dem EBook versuchen.
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Am Anfang fühlte ich mich richtig auf
Diät gesetzt. Doch nach und nach bekam
ich Appetit auf das handliche Gerät im
Taschenbuchformat. Wenn ich damit die
Möglichkeit habe, mehr als eintausend
Bücher zu speichern und zu lesen, dann
gibt es keinen Grund mehr, abzuspecken.
Bei der Themenrecherche erspart es
stundenlanges Herumstöbern in Buchhandlungen und Bibliotheken. Mit ein
paar Klicks habe ich meine Literatur zusammengestellt. Und immer ist noch
Platz für einen Nachschlag da.
Überhaupt ist die Bedienung mit dem
E-Book leichter als Kalorienzählen. Ein
mühsames und mehrstündiges Handbuchstudium entfällt. Beim Lesen vergisst man die Technik und kann sich gut
auf den Inhalt konzentrieren. Der Bildschirm ist klar und spiegelt nicht. Und
nie war es einfacher, mal eben ein neues
Buch zu kaufen. In einem E-Book blättern
wir nicht einfach, sondern wir nutzen
die Suchfunktion beziehungsweise Lesezeichen, um an interessante Stellen
zu gelangen. Die Bücher im Gerät lassen
sich nach Titel, Autor oder Datum ordnen
und selektieren. Zuverlässig öffnet sich
das E-Book, wenn es einmal abgestellt
war, wieder auf der Seite, auf der abgeschaltet wurde. Außerdem lassen sich
mehrere Lesezeichen setzen. Kurzum:
Ein E-Book macht das Leben leichter.
Und darum geht es doch. Oder?
Wieder zu Hause angekommen, lasse
ich mich erstmal erschöpft aufs Sofa
fallen. Mein Blick schweift über die vollen
Regale, die sich unter dem Gewicht der
Bücher biegen. Sieht viel aus. Sieht gut
aus. Wunderschöne Einbände sind darunter, sogar einige alte Ausgaben. Manche Bücher sind auch Geschenke und
manche haben eine handschriftliche
Widmung. Davon kann ich einfach gar
nicht genug bekommen... Wie gesagt:
Ich bin ein Genussmensch.
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Das E-Book macht das Leben leichter.
Worüber soll ich mich also beschweren?

Grace Lisa Vandenburg (19 Buchstaben)
zählt seit frühester Kindheit alles, was sie
umgibt. Auslöser ist ein tragischer Unfall,
an dem sie sich selbst die Schuld gibt.
Seit ihrem achten Lebensjahr hilft ihr
das Zählen die Dimensionen ihrer Welt
zu vermessen: Treppenstufen, die
Schritte zur Schule
oder zu ihrem Lieblingscafé, ja selbst die
Borsten auf ihrer Zahnbürste. Nur das Zählen
gibt ihrem Leben Halt,
hilft ihr, nicht die Kontrolle zu verlieren und
bewahrt sie vor Verzweiflung und Panik
attacken.
Ihre spezielle Vorliebe
gilt der 10, der 100 und
der 1000. Diese Zahlen
helfen ihr auch die
täglichen Hürden zu
meistern. Ihren Beruf
als Grundschullehrerin musste sie aufgrund ihrer Zwangsneurose aufgeben. Sie
lebt seitdem von Krankengeld, allein in ihrer Wohnung. Einziger Mann in ihrem Leben ist Nikola
Tesla, ein Erfinder des 19. Jahrhunderts,
der ebenfalls unter Zählzwang litt.
Als Grace einkaufen muss und an der
Kasse noch schnell ihre Lebensmittel zählt,
stellt sie mit Entsetzen fest, dass sie nur
19 (!) Bananen mitgenommen hat. Panik
steigt in ihr auf. Sie kann nicht mit nur 19
Bananen nach Hause gehen. Verzweifelt
schaut sie sich um und entdeckt, dass der
Mann hinter ihr ebenfalls Bananen in seinem Korb hat. Schnell stibitzt sich Grace
eine Banane. Er bemerkt dies amüsiert
und stellt sie auf dem Parkplatz zur Rede.
Wenige Tage später trifft Grace den Unbekannten in ihrem Lieblingscafé wieder
und muss gezwungenermaßen an seinem Tisch Platz nehmen. Er heißt Seamus Joseph O’Reilly (ebenfalls 19 Buch-

staben) und ist fasziniert von der intelligenten und schlagfertigen Grace. Es
geschieht etwas, was sich nicht mit Zahlen ausdrücken lässt. Die beiden verlieben sich, und Grace verliert die Kontrolle
über ihr Leben. Schon in der ersten gemeinsamen Nacht vergisst sie zu zählen.
Sie geht nicht pünktlich ins Bett, ihre
Schuhe stehen nicht da, wo sie stehen
sollen und auch ihren Pyjama hat sie nicht
an. Vorwurfsvoll blickt
dieser sie vom Stuhl
aus an.
Mit Seamus‘ Unterstützung will Grace einen
Neuanfang wagen. Sie
beginnt eine Therapie,
die ihr ein Leben ohne
Zählen ermöglichen
soll. Sie hat Einzelgespräche, Gruppensitzungen und nimmt
Medikamente zu sich.
Der Zählzwang ist
gebändigt. Doch die
Medikamente haben
Nebenwirkungen. Aus
der sonst so lustigen
und originellen Grace
wird eine abgestumpfte
und dickliche Person.
In ihr entsteht das Gefühl, sie habe zwei Gehirne – eins für
abstraktes Denken und eins für ihren
Körper. Und die Beziehung zu Seamus
macht sie auch nicht mehr glücklich.
Schließlich bricht sie die Therapie ab
und macht sich auf den Weg zu einem
befreiten und selbstbestimmten Leben.
Toni Jordans „Tausend kleine Schritte“
ist ein bezaubernder und zutiefst berührender Roman. In einem lockeren und
witzigen Tonfall erzählt die Autorin uns
die Geschichte von Grace und ihrem
Umgang mit der Zwangsneurose. Die
Art, wie Toni Jordan uns ins Leben von
Grace blicken lässt, ist einfühlsam und
voller Situationskomik. Dennoch geht
sie stets respektvoll mit der Protagonistin um und gibt sie niemals der Lächerlichkeit preis. Im Gegenteil. Sie weckt

bei dem Leser ein tiefes Verständnis und
viel Empathie für Menschen, die anders
sind als der Durchschnitt. Zudem erfährt
man im Laufe der Geschichte viel über
Nikola Tesla und die Wissenschaft.
Es ist eine zauberhafte, aber mal völlig
andere Liebesgeschichte. Ein Plädoyer
für mehr Toleranz und mehr Respekt
gegenüber Menschen mit psychischen
Krankheiten.
Toni Jordan, geboren 1966 in Brisbane,
studierte Naturwissenschaften an der
Universität von Queensland. „Tausend
kleine Schritte“ war in Australien nominiert für den „Besten Roman“ des Jahres, wurde als „Bestes Debüt“ ausgezeichnet und in zwölf Sprachen übersetzt.
Unter anderem stand das Buch auf der
Shortlist des Barbara Jefferis Award
sowie auf der des Australian Book Industry Award. Zusammen mit ihrem
Mann lebt sie in Melbourne.

Buchempfehlung: Isabel Haufschild
Auszubildende bei der
Goethe Buchhandlung

Autor: Toni Jordan
Titel: „Tausend kleine Schritte“
Originaltitel: „Addition“,
übersetzt von Brigitte Jakobeit
Verlag: Piper
Seiten: 267
Preis: 9.95 Euro
ISBN: 978-3-492-25963-7
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Allgemeinwissen
forum

in Fragen und Antworten
Von Dr. Bernhard Bellinger

Buchempfehlung
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.

Der Machtfaktor –
so machen Sie Karriere

„Wollen Sie Karriere machen? Egal, ob
gerade Krisenstimmung herrscht oder
nicht? Dieses Buch zeigt Ihnen den direkten und ungeschminkten Weg – ohne
täuschende Fassaden, klar und auf den
Punkt. Hier gibt es die nackte Wahrheit,
auch wenn sie vielen nicht gefallen
mag.“
So lädt er uns ein, der Klappentext dieses
vom äußeren Erscheinungsbild her eher
schlicht und dezent daherkommenden
Buches. Was sich beim genaueren Hinsehen dann auch als passend erweist.
Denn der Leser, der sich für dieses Sujet
entschieden hat, erwartet schließlich auch
keinen reißerischen Roman mit schmuckem Cover und schöner Gestaltung.
Vielmehr ist er auf der Suche nach konkreten Anregungen und Impulsen, wie er
seine persönliche Karriereleiter möglichst
effizient erklimmen kann. Und diesbezüglich geht es eben nicht um den schönen
Schein. Kurz: Das Buch hat es in sich.
Der Autor, der laut Klappentext 20 Jahre
Berufserfahrung in Personal- und Unternehmensberatungen sowie in großen,
international agierenden Unternehmen
vorweisen kann, hat demnach bereits
Vorstände und Geschäftsführer, Führungskräfte und Spezialisten für unterschiedliche Branchen gesucht und weiterqualifiziert. Unter dem Pseudonym
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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.

P.-M. B. versucht er nun, in kurzen, klar
umrissenen Kapiteln dem interessierten
Leser nahezubringen, worauf es beim
beruflichen Erfolg eigentlich ankommt –
und mit welchen großen und kleinen
Mechanismen die Karriere gepusht werden kann.
Dabei geht es natürlich um Macht. Diese
konsequent aufzubauen, sei die Grundsubstanz jeder Karriere, so P.-M. B., und
sie sich zu erarbeiten eben kein Hexenwerk. Mit seinen diesbezüglichen Ratschlägen und Impulsen wendet sich das
Buch an den ehrgeizigen und zielstrebigen
Macher-Typus genauso wie an Menschen,
die sich eine echte Karriere zunächst noch
gar nicht zutrauen. Ob Netzwerkgedanke
oder fast provokativ wirkende Anregungen dazu, wie Personalabbaumaßnahmen der eigenen Karriere förderlich
sein können – der geneigte Leser ist aufgefordert herauszufinden, welcher Weg
der beste für ihn ist.
In jedem Fall muss man dem Autor zugutehalten, dass er nicht nur über die
glänzende Scheinwelt des Karrieremachens schreibt, sondern sich auch ihrer
Schattenseiten annimmt. Doch auch dies
tut er in leichter Manier, gewürzt mit Anekdoten und Erfahrungsberichten, angereichert mit Schaubildern und Diagrammen. Ob das Buch auch Sie in den Bann
der Macht zieht? Finden Sie es heraus.

Gutenberg
Autor: P.-M. B.
Titel: Der Machtfaktor –
so machen Sie Karriere
Verlag: Rainer-Hampp-Verlag, 2010
Seiten: 120
Preis: 24,80 Euro
ISBN: 978-3-86618-476-3

1. Wer war Johannes Gutenberg?
Gutenberg hieß eigentlich Gensfleisch,
wurde aber Gutenberg genannt (sein
Vater besaß mit seiner Frau in Mainz
den Hof „Zum Gutenberg“ und benannte
die Familie danach). Er erfand den Buchdruck mittels Metallstempeln, auf denen
Buchstaben saßen. Bis zum Buchdruck
mussten Bücher (meist von Mönchen)
einzeln handschriftlich abgeschrieben
werden, weshalb sie ein Vermögen kosteten (die Werke des römischen Dichters
Livius kosteten z.B. ein ganzes Weingut).
2. Wann lebte Gutenberg?
Von 1400 bis 1468.
3. Welches ist das bekannteste Werk von
Gutenberg?
Die Bibel – „Biblia sacra“. 48 von ursprünglich 180 Exemplaren sind bisher
gefunden worden.

Buchrezension: Lisa Gebauer,
Auszubildende bei der
Goethe Buchhandlung

4. Was gilt als Geburtsstunde der Buchdruckerkunst?
Das früheste, uns bekannte Druckerzeugnis ist Gutenbergs sogenanntes „Frag-

ment vom Weltgericht“. Es ist ein Papierblättchen mit einem Text aus deutschen
Versen als Gedicht, das vom Jüngsten
Gericht handelt. Dieses Bruchstück muss
um 1445 entstanden sein. Gutenberg hat
nicht nur die Bibel gedruckt, sondern auch
die ersten Kalender und vor allem Ablasszettel.

und ihm kostenlos Kleidung und Nahrung für die letzten Lebensjahre zur Verfügung stellte. Gutenberg wurde auch
von der Zahlung von Abgaben befreit.
Beerdigt wurde er in der Mainzer Franziskanerkirche. Als diese Kirche 1742
abgerissen wurde, verschwand auch
Gutenbergs Grab.

5. Wovon lebte Gutenberg?
Gutenberg wohnte als Mann mit Mainzer Bürgerrecht in der Stadt Straßburg.
Dort lebte er in einer Vorstadtbehausung
recht und schlecht von der Rente seiner
Vaterstadt Mainz. Verbrieft ist, dass er
jährlich etwa 2.000 Liter Wein einlagerte
und auf eigene Rechnung Freunde und
Geschäftspartner bewirtete. Als Mainz
mit den Renten ziemlich weit im Hintertreffen war, hat Gutenberg die Stadt
erfolgreich vor Gericht verklagt.

7. Fand Gutenberg während seines Lebens Anerkennung für sein Werk?
Nein, er war hoch verschuldet und starb
arm.

6. Wo verbrachte Gutenberg seinen Lebensabend?
Arm und kränkelnd kehrte Gutenberg
nach Mainz zurück, wo ihn der Erzbischof
trotz aller früheren Querelen aufnahm

Dr. Bernhard Bellinger
„Allgemeinwissen in Fragen und Antworten“
Seiten: 750
In blauem Leinen gebunden,
2. Auflage Juli 2009
Preis: 19,90
Zu bestellen bei:
www.schweitzer-online.de
oder per E-Mail:
goethe@schweitzer-online.de
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… für Sie deutschlandweit vor Ort!

Prozessrecht
mit Stand 1. Januar 2011.

Hamburg

Frankfurt

• Berlin:
Schweitzer Sortiment
Französische Straße 13–14,
10117 Berlin
Meinekestr. 24, 10719 Berlin
Holtzendorffstr. 18, 14057 Berlin
Bebelplatz 1, 10117 Berlin
Telefon 030 254083-0
berlin@schweitzer-online.de
• Bonn: Witsch + Behrendt
Am Hof 5a, 53113 Bonn
Nassestr. 11, 53113 Bonn
Telefon 0228 72630-0
behrendt@schweitzer-online.de

Hannover

• Bremen:
Kamloth + Schweitzer
Ostertorstr. 25–29,
28195 Bremen
Telefon 0421 33937-0
kamloth@schweitzer-online.de
• Chemnitz:
Goethe Buchhandlung
Theodor-Körner-Platz 14,
09130 Chemnitz
Telefon 0371 4335-0
chemnitz@schweitzer-online.de
• Dortmund: Dreist
Kaiserstr. 25,
44135 Dortmund
Telefon 0231 572579
dreist@schweitzer-online.de

Stuttgart

• Dresden:
Goethe Buchhandlung
Bautzner Str. 16,
01099 Dresden
Telefon 0351 4725577
dresden@schweitzer-online.de
• Duisburg: Kerst
Tonhallenstr. 11,
47051 Duisburg
Telefon 0203 2982357
kerst-du@schweitzer-online.de

Nürnberg

• Düsseldorf:
Goethe Buchhandlung
Duisburger Str. 11/Nordstr. 27,
40477 Düsseldorf
Telefon 0211 49874-0
Verwaltung:
Willstätterstr. 15,
40549 Düsseldorf
Telefon 0211 52704-0
goethe@schweitzer-online.de
www.goethebuch.de
• Frankfurt am Main:
Kerst + Schweitzer
Klingerstr. 23,
60313 Frankfurt am Main
Telefon 069 460934-0
frankfurt@schweitzer-online.de
• Halle (Saale):
Schweitzer am Campus
Barfüßerstr. 12,
06108 Halle (Saale)
Telefon 0345 501333
halle@schweitzer-online.de
• Hamburg: boysen + mauke
Große Johannisstraße 19,
20457 Hamburg
Telefon 040 44183-180
Schlüterstr. 16, 20146 Hamburg
Telefon 040 44183-170
hamburg@schweitzer-online.de
• Hannover: Herrmann
Volgersweg 4, 30175 Hannover
Telefon 0511 343524
herrmann@schweitzer-online.de
• Karlsruhe: Hoser + Mende
Karlstr. 76, 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 98161-0
Östliche Rheinbrückenstr. 50,
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 5959170
mende@schweitzer-online.de
Im Hause: Hermann Karl Sack
Karlstr. 76, 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 22678
sack@schweitzer-online.de
• Köln: Witsch + Behrendt
Universitätsstr. 18, 50937 Köln
Telefon 0221 47697-0
witsch@schweitzer-online.de

www.schweitzer-online.de

München

»Der ‚Musielak‘ ist eine
Erfolgsgeschichte. Es ist und
bleibt sein Markenzeichen,
dass er auf praktische Rechtsfragen schnell und unkompliziert Auskunft gibt.«

• Leipzig: Universitätsbuchhandlung Leipzig
Universitätsstr. 16,
04109 Leipzig
Telefon 0341 21637-0
leipzig@schweitzer-online.de
• Mainz: Scherell + Mundt
Kaiser-Friedrich-Str. 6,
55116 Mainz
Telefon 06131 2835-0
scherell@schweitzer-online.de

Wiss. Mitarbeiter Dr. Jan Lieder, LL.M.,
zur 7. Auflage, in: NJW 52/2009.

• München:
Schweitzer Sortiment
Lenbachplatz 1,
80333 München
Telefon 089 55134-0
muenchen@schweitzer-online.de

Zielgruppe
Juristen, insbesondere Richter,
Rechtsanwälte, Rechtspfleger
und Rechtsreferendare, Praktiker
in Rechtsabteilungen von Unternehmen und Behörden sowie für
Behörden und Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe.

• Nürnberg: Zeiser + Büttner
Fürther Str. 102,
90429 Nürnberg
Telefon 0911 32296-0
Hallplatz 3, 90402 Nürnberg
Telefon 0911 2368-0
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
• Oldenburg: Thye
Schlossplatz 21–23,
26122 Oldenburg
Telefon 0441 361366-0
thye@schweitzer-online.de

Musielak, ZPO
8. Auflage. 2011.
In Leinen € 159,–
ISBN 978-3-8006-3756-0
(Erscheint im März 2011)

• Potsdam:
Schweitzer Sortiment
Friedrich-Ebert-Str. 117,
14467 Potsdam
Telefon 0331 2709629
potsdam@schweitzer-online.de
• Regensburg: Pfaffelhuber
Glockengasse 7,
93047 Regensburg
Telefon 0941 52096
pfaffelhuber@schweitzer-online.de
• Stuttgart: Hoser + Mende
Charlottenplatz 17,
70173 Stuttgart
Telefon 0711 16354-0
hoser@schweitzer-online.de
• Wiesbaden: Scherell + Mundt
Gerichtsstr. 9,
65185 Wiesbaden
Telefon 0611 30823-66
scherell@schweitzer-online.de

gebot:

Das Kombi-An

rth, FamFG
+ Musielak/Bo
Musielak, ZPO
en € 47,–
198,–. Sie spar
Zusammen €
-0
60
36
6ISBN 9783-800

Musielak/Borth, Familiengerichtliches Verfahren:
FamFG 1. + 2. Buch
2. Auflage. 2011.
In Leinen € 86,–
ISBN 978-3-8006-3815-4
(Erscheint im April 2011)

Bestellen Sie bei:
Bestellen
Sie bei
Ihrem Verlagsvertreter oder bei Verlag Vahlen, München,
Schweitzer
Fachinformationen
Tel. 089/3 8189-750
· Fax: 089/3 8189-402 in Ihrer Nähe
E-Mail: bestellung@beck.de · www.vahlen.de
oder
unter www.schweitzer-online.de

Im Arbeitsrecht liegt
die Kraft.
Ob Angriff oder Verteidigung –
mit den gewichtigen Argumenten
des neuen, aktuellen Arbeitsrechts
sind Sie allen Anforderungen
gewachsen. Vertrauen Sie auf Ihre
Sicherheit und Flexibilität.

für die U4

il sichern
Preisvorte für nur
e
beide Werk
€ 249,–
Erstklassige Autorenteams aus
Anwaltschaft, Justiz und Wissenschaft
Klar, prägnant, praxisnah und umfassend
Informativ und meinungsstark
Angenehm lesbar und übersichtlich
Die kompetenten Wegweiser im
Arbeitsrecht!

Dornbusch / Fischermeier / Löwisch
Fachanwaltskommentar Arbeitsrecht
4. Auflage 2011, ca. 2.200 Seiten,
gebunden, ca. € 139,–
ISBN 978-3-472-07900-2

Fachanwaltskommentar Arbeitsrecht +
Handbuch des Fachanwalts Arbeitsrecht
Paket € 249,–
ISBN 978-3-472-07901-9
Erscheinen voraussichtlich im Mai 2011

Dörner / Luczak / Wildschütz
Handbuch des Fachanwalts
Arbeitsrecht
9., überarbeitete und erweiterte
Auflage 2011, ca. 3.120 Seiten,
gebunden, ca. € 149,–
ISBN 978-3-472-07871-5

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

In Buchhandlungen erhältlich.

