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Breitfeld: TVöD (VKA) Eingruppierungsexperte online

NEU

Die einzigartige Online-Anwendung für die tarifkonforme
Eingruppierung.
ISBN 978-3-8073-2580-4
Aktionspreis bis 31.03.2017: € 119,99** (Jahreslizenz),
ab 01.04.2017: € 169,99 (Jahreslizenz)
Folgepreis 2. Vertragsjahr: € 119,99 (Jahreslizenz)
Inklusive 5 Stellenbewertungen im ersten Jahr, weitere
Stellenkontingente einzeln erhältlich
Erscheint ca. Oktober 2016

Höppner/Schiller:
Schnelleinstieg Eingruppierung VKA

NEU

Umfassende praxisnahe Darstellung der
Neuerungen mit konkreten Beispielen
und Mustern.
ISBN 978-3-8073-2581-1
Softcover, ca. 250 Seiten: € 39,99
Erscheint ca. November 2016

Kostenloses Webinar „Schwerpunkte
der neuen Entgeltordnung VKA“

live

NEU

Erfahren Sie jetzt alles Wissenswerte zur
neuen Entgeltordnung VKA im Rahmen
eines kostenlosen Online-Seminars von
Schweitzer am 08.12.2016 von
10:00–11:30 Uhr. Referent: RA Sebastian Günther. Anmeldung unter:
www.schweitzer-online.de/go/
Webinar-Schwerpunkte-der-neuenEntgeltverordnung

Breier/Dassau/Faber:
TVöD Entgeltordnung VKA –
Eingruppierung in der Praxis
Hilft beim Umstieg auf die neue
Entgeltordnung VKA, die sukzessive
kommentiert wird.
Loseblattwerk, ISBN 978-3-8073-0124-2
Subskriptionspreis bis 28.02.2017:
€ 89,99 zzgl. Aktualisierungen*
ab 01.03.2017: € 109,99
zzgl. Aktualisierungen*
Auch erhältlich als Online-Produkt.

Sponer/Steinherr:
TVöD Entgeltordnung VKA – Kommentar
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NEU

Fundierte Behandlung der Thematik rund
um die neue Entgeltordnung VKA mit
nach und nach folgender Kommentierung.
Loseblattwerk, ISBN 978-3-7685-7044-2
Subskriptionspreis bis 28.02.2017:
€ 89,99 zzgl. Aktualisierungen*
ab 01.03.2017: € 109,99
zzgl. Aktualisierungen*
Auch erhältlich als Online-Produkt.
Erscheint ca. November 2016

Teichert/Salomon-Hengst:
Lexikon der Eingruppierung
Prägnante Beschreibungen zu mehr
als 3.000 Tätigkeits- und Funktionsbezeichnungen.
Loseblattwerk, ISBN 978-3-8073-0531-8
€ 119,99 zzgl. Aktualisierungen*
Auch erhältlich als Online-Produkt.

Gratis: Newsletter zum Arbeitsund Tarifrecht
Wir begleiten Sie regelmäßig und
informieren Sie fundiert zur neuen
Entgeltordnung VKA.

*Wenn Sie das Produkt zum Fortsetzungspreis kaufen, erhalten Sie das Werk auf dem zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Stand und in Zukunft kostenpflichtige Aktualisierungen. Mit dem Kauf verpflichten Sie sich zu einer Fortsetzungsdauer von mindestens 12 Monaten, danach gilt eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Ende des Kalenderjahres. Alle Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
**Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, es gilt eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Ende des Bezugszeitraums. Preis inkl. MwSt.

Die neue Entgeltordnung VKA kommt – mit Produkten von rehm sind Sie gut vorbereitet.
Bestellen Sie jetzt bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe oder unter

www.schweitzer-online.de
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Trends aufmerksam zu beobachten,
Tendenzen am Markt zu erkennen,
zu bewerten und rechtzeitig zu
entscheiden, ob für das eigene
Unternehmen eine Kurskorrektur
nötig wird, zählt längst zu den
wichtigsten Aufgaben eines jeden
Unternehmers und Geschäftsführers. Nicht zuletzt deshalb haben
wir dieses überaus relevante Thema diesmal zum Aufhänger unseres Schweitzer Forums gemacht.
Unser Rechtssystem wird zunehmend komplizierter. Eine
Spezialisierung auf eine der großen Fachanwaltschaften ist
oftmals die unmittelbare Folge. Darüber hinaus zeichnet
sich neuerdings sogar ein Trend ab, der die Konzentration auf
einzelne Zielgruppen bzw. Branchen erkennen lässt. Lesen
Sie ab Seite 6, welche Erfolgstipps unser Autor Martin
W. Huff, Rechtsanwalt in Köln und ehemals Redakteur im
Wirtschaftsressort der FAZ, hinsichtlich anwaltlicher Spezialisierungen gibt.
Ebenfalls im Trend liegt es, den Arbeitsalltag mittels digitaler Unterstützung mehr und mehr zu vereinfachen. Das
Schweitzer Mediacenter leistet genau dazu einen wertvollen
Beitrag. Welche Parallelen und welche Synergien sich
beispielsweise zum digitalen Angebot des Handelsblatts
ergeben, darüber hat sich Barbara Mahlke, bei uns im Haus
Programmleiterin Recht + Beratung, ausführlich mit dem
Geschäftsführer der Handelsblatt Fachmedien GmbH
unterhalten – ab Seite 8.
Und im Forum Wirtschaft geht es ab Seite 20 um nichts
Geringeres als die Organisation der Zukunft. Wie ist der Übergang von einer klassisch hierarchischen Unternehmensstruktur hin zu einer sogenannten „kollegialen Führung“ zu schaffen? Darüber schreiben der Informatiker Bernd Oestereich
und Claudia Schröder, Organisationsberaterin und Coach.

04 Was kommt? Was geht? Was bleibt?
Er ist alles andere als verlässlich: der Trend.

forum Recht+Beratung

06 Spezialisierung – für jeden Rechtsanwalt
heute unverzichtbar
Von Martin W. Huff: Was macht einen erfolgreichen Rechtsanwalt aus?

08 Neue Datenbank von Handelsblatt Fachmedien
Geschäftsführer Ass. jur. Christoph Bertling im Interview.

12 Ganz im Trend – neues Datenschutzpaket
Was sich durch diese Reform ändert, erläutert Frederick Richter.

forum Wirtschaft

14 Von der Führungskraft zum Coach
Von Dozenten der FH Münster: Wie moderne Führung heute aussieht.

18 Nicht der Konflikt ist das Problem ...
Jörg Pieper erläutert, wie Mediation hilft, Konflikte zu vermeiden.

20 Kollegiale Führung – mehr als ein Trend
Organisation der Zukunft? Von Bernd Oestereich und Claudia Schröder.

24 E-Learning – die neue Form des Lernens
Warum E-Learning im Trend liegt, erfahren Sie von Britta Kroker.

28 Vollbeschäftigung: Veränderung im Recruiting
Wie neue Recruiting-Strategien helfen – von Sven Gábor Jánszky.

forum Kommunen

30 Neuausrichtung eines Führungssystems
Jürgen Rauch über die Kooperative Führung bei der Polizei.

forum Schweitzer

23 iKiosk
Simone Schwartau zur Zusammenarbeit Axel Springer und Schweitzer.

32 Das Schweitzer Mediacenter
Alexander Graff im Interview zum Schweitzer Mediacenter.

Viel Vergnügen beim Lesen!

forum Buchtipps, Allgemeinwissen, Antonias Welt

Herzliche Grüße

34 Buchtipps
Neues aus Literatur, Sachbuch, Krimis und Bildbänden.

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer I Schweitzer Fachinformationen oHG

36 Stolz’ und Häntzschels Welt der Informationen
Bilder sagen mehr als tausend Worte.

37 Was ist eigentlich im Trend?
Neues aus Antonias Welt – unsere Kolumne.
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forum Trend

Tipp zum Thema!
Messen zum Thema Trends

Was kommt? Was geht? Was bleibt?
Als Verkaufsargument kommt er seit Jahrzehnten vollkommen branchenunabhängig immer wieder zum Einsatz. Beim Geldanlegen wie beim Haareschneiden.
Und dabei ist er alles andere als verlässlich: der Trend.

f.re.e – Die Reise- und Freizeitmesse.
22. – 26. Februar 2017 in München

Text: Gunilla Kropp I Fotos: fotolia

Messe München
Paul-Henri-Spaak-Str. 12
81829 München
http://www.free-muenchen.de/
Bibabf – Messe für aktive Freizeit
1. – 5. Februar 2017 in Hannover

Ein Trend ist immer in Bewegung. Das entspricht seinem Wesen, denn Trends
machen Strömungen, Veränderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft erkennbar. Ein
Trend ist immer eine temporäre Angelegenheit. Was tatsächlich nichts darüber aussagt, wie lange sich ein Trend halten kann.
Manche schaffen es, aus einer anfänglichen Zeitgeisterscheinung heraus so populär zu werden, dass sie eines Tages wie
selbstverständlich zum Alltag gehören.
Stichwort: mobile Telefonie. Andere Trends
hingegen sind so flüchtig wie eine Pusteblume bei Windstärke sieben. Während
eben noch der „Man Bun“ unter urbanen
Hipstern (und denen, die dafür gehalten
werden wollten) so was von angesagt war,
ist der Männer-Dutt heute schon wieder
gestrig. Gerade in der Welt der Mode ist
es Trends nur selten vergönnt, sich langfristig durchzusetzen. Mit wenigen Ausnahmen: Die Jeans, die in den 1950er Jahren
aus den USA nach Europa kam, erfreut
sich seither einer immer weiter wachsenden Beliebtheit. Schnitte, Farben, Qualitäten, Waschungen variierten in der Zwischenzeit, doch die Basis, der robuste,
unverwechselbare Denimstoff, ist geblieben und wird aller Voraussicht nach auch
noch viele weitere Jahrzehnte überdauern.
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Forschung am Puls der Zeit
Was in der Mode Trend genannt wird, hat
allerdings kaum etwas mit jenen Themen
zu tun, mit denen sich Futurologen und
Trendforscher beschäftigen. Sie beobachten und prognostizieren Trends und teilen
dazu jeden einzelnen in einen Diagnoseteil

ken. Den Begriff „Megatrend“ prägte übrigens John Naisbitt, amerikanischer
Zukunftsforscher, der sich schon vor ca.
vierzig Jahren eingehend mit der Tendenz
zur Globalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft auseinandersetzte.

„Als Megatrend gilt unter anderem,
sich selbst oder sein Unternehmen in
sozialen Netzwerken zu profilieren.“
und einen Hypotheseteil auf. Der Part der
Diagnose widmet sich der Vergangenheit.
Statistiken werden betrachtet und ausgewertet, Marktforschungen werden bemüht,
frühere Entwicklungen werden analysiert
und evaluiert. Der Hypotheseteil ist in die
Zukunft gerichtet. Aus den Erkenntnissen
der Vergangenheit lassen sich Schlüsse für
die Zukunft ziehen und unter bestimmten
Voraussetzungen auch Vorhersagen
wagen. In diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert sind die so genannten Megatrends, also tiefgreifende und
nachhaltige Trends, die gesellschaftliche
und technologische Veränderungen bewir-

Hey there! I'm using Internet
Als Megatrend gilt unter anderem, sich
selbst oder sein Unternehmen in sozialen
Netzwerken zu profilieren. Es gehört für
Millionen von Menschen weltweit längst
zur alltäglichen Praxis. Vernetzt zu leben
ist, nicht zuletzt dank der zahlreichen Möglichkeiten, die das Internet dafür bereithält,
selbstverständlich geworden. Berufliche
Vorteile, die noch vor wenigen Jahren
Rotariern und Mitgliedern anderer exklusiver Clubs vorbehalten waren, sind heute in
Online-Business-Netzwerken für jedermann greifbar. Per Smartphone verbinden
wir uns mit Menschen in Tokio, San Fran-

cisco oder Meppen und spielen mit ihnen
zeitgleich ein Computerspiel. Im Schlaf
misst ein Activity-Tracker unseren Ruhepuls und die Beschaffenheit von Schlafphasen, bevor er seine Erkenntnisse am
nächsten Morgen unaufgefordert an den
Betreiber der dazugehörigen Handy-App
übermittelt. Die App reagiert ihrerseits mit
unmissverständlichen Aufforderungen zur
Verhaltensoptimierung und plädiert für
mehr Schlaf oder auch mehr Bewegung an
frischer Luft. Im zuletzt genannten Fall
kann man neuerdings auf die „Augmented
Reality“ zurückgreifen und sich bei der
Jagd nach virtuellen Monstern in der Fußgängerzone mal so richtig austoben. Die
unmittelbare Verbindung zwischen der
realen Umgebung und einer eingebetteten,
digitalen Darstellung von Information auf
dem Smartphone steht derzeit noch am
Anfang ihrer Entwicklung und hat ihr
Potenzial vermutlich noch lange nicht vollständig ausgeschöpft. Doch nicht nur Menschen vernetzen sich untereinander oder
mit dem Internet, auch Maschinen tun dies
längst. Das Internet der Dinge und Industrie 4.0 zeigen uns heute schon, was möglich ist. Und auch wenn manches aus dieser schönen, neuen Welt gelegentlich
noch anmutet wie Science-Fiction, so ist

der Trend, der sich in dieser Entwicklung
zeigt, nicht zu übersehen.

Messe Hannover
Hermesallee
30521 Hannover
http://www.abf-hannover.de

Wer hat's erfunden?

trend-messe Fulda
Dass Trends sich im Zeitalter der allumfas16. – 19. März 2017 in Fulda
senden Vernetzung rasant und über alle
Fulda Galerie / Messezentrum
Grenzen hinweg (ob nun die von Ländern
Wolf-Hirth-Straße
oder die des guten Geschmacks) ausbrei36041 Fulda
ten, ist leicht vorstellbar. Was bleibt, ist die
http://www.kinold.de/messen/
Frage nach dem Anfang. Wie kommt ein
trend-messe-fulda.html
Trend auf die Welt? Wo hat er seinen
Ursprung? Eine schwierige Frage. Sicher
ist: Je kleiner der Trend, desto präziser
lässt sich seine Herkunft bestimmen. Eine
neue Idee, eine ungewöhnliche Sichtweise
zung durch die Medien – sogar zu einer
oder auch Wortwahl taucht erstmals inner- „Massenbewegung“ werden können, zum
halb einer überschaubaren Gruppe, in einer
Mainstream.
bestimmten Szene auf, etabliert sich dort
und verbreitet sich bald auch außerhalb der
Ob Megatrend oder Modeerscheinung, die
Gruppe. Auf diese Weise entstandene
kritische Auseinandersetzung mit dem
Moden sind selten von Dauer, sie kommen
Zeitgeist und seinen vielfältigen Erscheiund gehen. Megatrends sind langlebiger, nungsbildern steht jedem von uns gut zu
ihre Ausgangspunkte nicht immer eindeu- Gesicht. Denn nicht in jedem Fall gilt:
tig zu definieren. Zumal sich gesellschaft- Dabei sein ist alles.
liche Strömungen durchaus gegenseitig
inspirieren. So können weltpolitische Entwicklungen Verhaltensänderungen auf
individueller Ebene nach sich ziehen, die
wiederum – unter bestimmten Voraussetzungen und mit entsprechender Unterstüt-
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forum Recht + Beratung

Spezialisierung –
für jeden Rechtsanwalt heute
unverzichtbar
Rund 165.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind
zurzeit zur Anwaltschaft zugelassen. Der Anstieg hat sich zwar
verlangsamt, aber ein Anstieg ist immer noch zu verzeichnen.
Der Zuwachs kommt aus den Ballungsräumen, in anderen
Regionen, gerade im Osten, sind leichte Rückgänge zu verzeichnen. Doch was macht einen erfolgreichen Rechtsanwalt aus?
Text: Rechtsanwalt Martin W. Huff I Fotos: fotolia

Nach meiner festen Überzeugung kann
heute kein Rechtsanwalt mehr auf allen
Rechtsgebieten gleich gut, gleich kompetent beraten. Dafür ist das Recht zu komplex geworden, sind alle Bereiche des
Lebens und der Wirtschaft (zu) sehr verrechtlicht. Eine Spezialisierung tut not und
ist unverzichtbar. Doch dies bedeutet
heute nicht mehr nur die Konzentration auf
ein Rechtsgebiet oder eine Fachanwaltschaft, zunehmend spielen weitere Möglichkeiten eine große Rolle.
Wenige große Fachanwaltschaften
In der öffentlichen Wahrnehmung spielt
meistens der Fachanwaltstitel als Ausweis
für die Spezialisierung eine große Rolle.
Doch ist dies wirklich der entscheidende
Faktor für die Fachkenntnis in unserer heutigen Rechtswelt? 22 Fachanwaltstitel dürfen die Rechtsanwaltskammern verleihen.
Zum 1.1.2016 waren 53.630 Titel verliehen,
bis zu drei Fachanwaltsbezeichnungen darf
der einzelne Rechtsanwalt führen, mithin
dürften rund 37.500 Rechtsanwälte einen
oder mehr Fachanwaltsbezeichnungen führen, dies sind gerade einmal etwas über
20 Prozent der Anwaltschaft.
Und die Zahl 22 klingt eindrucksvoller, als
es bei näherer Betrachtung tatsächlich der
Fall ist. Zwei Drittel der Fachanwälte verteilen sich auf die sechs großen Fachanwaltschaften:
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Arbeitsrecht
10.266
Familienrecht
9.685
Steuerrecht
4.910
Verkehrsrecht
3.876
Miet- und Wohnungseigentumsrecht 3.559
Strafrecht
3.542
---------------------------------------------------Gesamt
35.838
= 66,8 Prozent

anwaltstitel haben, aber hochspezialisiert
arbeiten. Spannend wird bei der Verleihung
von Fachanwaltstiteln auch werden, wie
viele neue Syndikusrechtsanwälte von der
jetzt eindeutig eröffneten Möglichkeit
Gebrauch machen werden, einen Fachanwaltstitel zu beantragen. Bisher war es
umstritten, ob Syndikusanwälte, also
Rechtsanwälte in Unternehmen und Ver-

„Zwei Drittel verteilen sich auf die
sechs großen Fachanwaltschaften.“
Die anderen 16 Fachanwaltschaften spie- bänden, Fälle, die sie für ihren Arbeitgeber
len nicht so die entscheidende Rolle, sie- bearbeitet haben, für die Falllisten nutzen
ben Fachanwaltschaften verzeichnen nicht
können, auch wenn sie diese Fälle persöneinmal 1000 Anwälte. Und eines wird bei
lich und weisungsfrei (§ 5 FAO) bearbeitet
der obigen Statistik deutlich: Erfolgreich
haben. Jetzt ist durch den neuen Syndisind nach wie vor Fachanwaltschaften, die
kusrechtsanwalt gem. § 46 Abs. 3 BRAO
sich auf ein eigenständiges Rechtsgebiet
klargestellt, dass es sich um eine anwaltlibeziehen, die meist auch ein eigenes
che Tätigkeit handelt und diese Fälle zähGesetz und Verfahrensordnungen haben, len. Es kann durchaus sein, dass viele
die Ausnahme bildet hier nur das Verkehrs- Unternehmensanwälte diese Chance nutrecht. Zwar setzt ein Fachanwalt nach allen
zen werden. Denn nicht wenige haben in
Untersuchungen (STAR des Instituts für
der Referendarzeit oder in der Zeit in einer
Freie Berufe in Nürnberg und des Soldan
Kanzlei den Fachanwaltskurs und damit
den theoretischen Teil absolviert und
Instituts in Köln) ca. 25 Prozent mehr um
als ein Rechtsanwalt ohne Fachanwaltsbe- möchten, durchaus auch für den eigenen
zeichnung, aber es gibt bisher noch keine „Marktwert“ den Fachanwaltstitel erlangen.
Untersuchung, wie dies denn im Verhältnis
Hier könnte sich also ein Schub neuer
zu Spezialisten aussieht, die keinen Fach- Zulassungen gerade auch für manche der

„kleineren“ Fachanwaltschaften ergeben,
weil sie wirtschaftsnäher sind. Ansonsten
mag es noch neue Fachanwaltschaften
geben, im Gespräch sind der Fachanwalt
für Energierecht, aber auch für Opferschutz.
Ein „Renner“ mit mehr als schon 1.000
Fachanwälten dürfte sicherlich nicht mehr
dabei sein.
Spezialisierung auf Zielgruppen und
Branchen
Doch nicht alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche werden durch den Fachanwalt
abgedeckt und können von ihm überhaupt
bearbeitet werden. Daher ist es interessant zu beobachten, welche weiteren Entwicklungen sich hier in den vergangenen
Jahren ergeben haben. Es ist festzustellen,
dass sich immer mehr Rechtsanwälte (egal
ob in kleineren oder größeren Kanzleien)
auf bestimme Branchen konzentrieren und
hier eine umfangreiche Dienstleistung
anbieten: Da ist etwa die Kanzlei, die sich
auf die Beratung von Autohäusern und von
Reisebüros ausgerichtet hat, und hier alle
vorkommenden Rechtsfragen vom Vertriebsrecht bis hin zum Steuerrecht bearbeitet. Auch die Begleitung von Bauvorhaben von der Planung bis zur Übergabe und
Mängelbeseitigung wird heute angeboten,
auch wenn noch keine Rechtsstreitigkeit
ansteht. Auch Zielgruppen, wie etwa Freiberufler, suchen nach Rechtsrat. Sie bei

ihrer Berufsausübung vom Steuerrecht,
z.B. dem Kassenarztrecht, bis zum Berufsrecht zu beraten, kann sehr interessant
sein. Nicht zu vergessen etwa die Bereitschaft, als Testamentsvollstrecker zu arbeiten, dies ist für immer mehr Mandanten
von Interesse, die eine professionelle
Abwicklung ihrer Erbschaft wünschen und
dies gerne im Vorhinein in anwaltliche
Hände legen, damit zum Beispiel Auseinandersetzungen in der Familie vermieden werden können. Und in Bezug auf
Unternehmen verändert sich der Markt.
Die Unternehmen suchen ebenfalls immer
mehr Spezialisten. Gefragt wird danach,
wer bestimmte umweltrechtliche Fragestellungen im Antragsverfahren bei Behörden bearbeiten kann, wer das Unternehmen bei einer besonderen, z.B. ausschreibungspflichtigen Vergabe von Aufträgen begleitet und vieles mehr. Hier zeigt
sich – meist ohne große öffentliche Wahrnehmung –, wie detailreich Rechtsberatung ist. Allerdings werden an den Spezialisten hohe Anforderungen gestellt: Es
wird erwartet, dass er alle Entwicklungen
in Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Praxis kennt, ein langes Einarbeiten wird
ihm meistens nicht zugestanden, er ist ja
der Spezialist. Er muss – als Beispiel – eine
wichtige Gerichtsentscheidung rasch an
seine Mandanten kommunizieren. Besonders wichtig ist hier natürlich, die Speziali-

sierung auch nach außen kenntlich zu
machen: Nach der Berufsordnung (BORA)
darf man sich dann als Spezialist bezeichnen, wenn dies nicht zu einer Verwechslung mit einer Fachanwaltschaft führt und
man besondere theoretische und praktische Kenntnisse nachweisen kann. Dies
ist bei vielen Anwälten der Fall. Doch die
Werbung mit „dem Spezialist für …“
alleine ist oftmals zu wenig. Hinzu kommt
auch, dass man sich einen Namen in der
Branche, in der Zielgruppe und auch bei
Kollegen machen muss. Hierzu zählen
immer noch Veröffentlichungen, Vorträge,
die Tätigkeit in den entsprechenden Verbänden und vieles mehr. Es dauert immer
noch einige Zeit, bis man wirklich ein anerkannter Experte auf einem bestimmen
Gebiet ist.

Martin W. Huff ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Legerlotz
Laschet Rechtsanwälte (LLR) in Köln und Geschäftsführer
der Rechtsanwaltskammer Köln. Vorher war er unter anderem Mitglied der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung und Chefredakteur der Neuen Juristischen Wochenschrift.

schweitzerforum

7

forum Recht + Beratung

Das neue Online-Portal von
Handelsblatt Fachmedien

„Unser Portal ist seit August
als Datenbank auch voll in das
Schweitzer Mediacenter integriert.
Kunden können so alle Inhalte
bequem mit nur einem Zugang
durchsuchen und nutzen.“

Die Handelsblatt Fachmedien GmbH hat ihr digitales Angebot
komplett erneuert und rüttelt damit den Markt der Fachinformationen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Juristen
kräftig auf. Seit diesem Sommer gibt es das neue OnlinePortal der Handelsblatt Fachmedien. Seit Anfang Juni vereint
das neue Angebot 10 verschiedene Fachverlage unter einer
Datenbank-Oberfläche, seit August ist das vollständige Angebot auch über das Schweitzer Mediacenter verfügbar. Ist diese
Datenbank eine echte Alternative unter den Datenbanken? Was
ist neu? Wir haben mit dem Geschäftsführer Christoph Bertling
über die Entstehung des neuen Angebots und die Trends im
Bereich Datenbanken gesprochen.

Christoph Bertling ist Geschäftsführer der Handelsblatt
Fachmedien GmbH und der Meedia GmbH & Co. KG. Der
45-jährige Jurist hat in Münster und Bielefeld studiert und
ist seit über 15 Jahren in verschiedenen Fach-Medienhäusern tätig.

Text: Ass. jur. Christoph Bertling, die Fragen stellte ihm Barbara Mahlke (Programmleiterin Recht+Beratung
Schweitzer Fachinformationen) I Bilder: Handelsblatt Fachmedien GmbH

Was hat Sie dazu bewogen, ein ganz
neues Online-Portal auf den ohnehin
gesättigten Markt zu bringen?
Das Angebot an Online-Portalen im
Rechts- und Steuerbereich ist kaum noch
zu überblicken. Neben den bekannten Marken wie „beck- online“, „juris“ oder
„Haufe“ gibt es eine große Anzahl verschiedener Datenbanken und Portale. Ein objektiver Vergleich von Inhaltsmenge, Qualität
und Aktualität fällt dadurch immer schwerer. Denn jeder Verlag bietet in der Regel
nur die eigenen Werke in separaten
Online-Datenbanken an. Will man sich
umfassend informieren, müssen verschiedene Datenbank-Angebote parallel genutzt
und gezahlt werden. Das ist aufwändig
und teuer. Was bisher gefehlt hat, war eine
moderne und intuitive verlagsübergreifende Lösung, die alle relevanten Inhalte
verschiedener Verlage unter einem Dach
vereint. Mit unserem neuen Online-Portal
ist dies nun erstmals gelungen. Rund 360
Zeitschriften, Handbücher, Kommentare
und Loseblattwerke von derzeit insgesamt
zehn renommierten Fachverlagen werden
in einer Datenbank zusammengeführt. Mit

8

schweitzerforum

nur einem Klick kann dadurch eine riesige
Datenmenge durchsucht und genutzt werden. Und zu guter Letzt sind in unserem
neuen Angebot natürlich auch unsere eigenen Inhalte wie z.B. „DER BETRIEB“ und
Teile des „Handelsblatts“ enthalten. In
dieser Verknüpfung ist das dann ziemlich
einzigartig!

Eine spannende Idee, die perfekt ins Konzept des Tools „Schweitzer Mediacenter“
passt. Dort haben wir ja die Idee einer verlagsübergreifenden Suche – über alle
gekauften und abonnierten Inhalte – umgesetzt. Welche bekannten Verlage und
Inhalte sind denn im Online-Portal der
Handelsblatt Fachmedien enthalten?
Mit dabei sind führende Standardwerke
wie z. B. „Herrmann/Heuer/Raupach,
Tipke/Kruse, Rau/Dürrwächter und Kapp/
Ebeling“ aus dem Otto Schmidt Verlag,
um nur einige zu nennen. Aber wir waren
natürlich sehr erfreut, dass weitere namhafte Verlage von C wie Campus bis Z wie
ZAP ebenfalls von der Idee begeistert sind
und ihre Inhalte über unser Portal anbieten.

Den meisten Kunden ist egal, aus welchem Verlag ein Werk stammt. Es geht um
die Autoren und die Inhalte – und die
möchte man als One-Stop-Shop-Lösung
beziehen. Diese Denkweise dürfte ja
gerade Ihnen als Buchhändler sehr vertraut
sein. Zudem haben wir mit einigen PartnerVerlagen Wechselangebote für Bestandskunden vereinbart, so dass Kunden, die
gegebenenfalls schon verschiedene Datenbanken oder Inhalte beziehen, ihren Zugriff
auf unserer Plattform zusammenführen
können. Unser Portal ist seit August ja als
Datenbank auch voll in das Schweitzer
Mediacenter integriert. Kunden können so
alle Inhalte bequem mit nur einem Zugang
durchsuchen und nutzen.

Gilt bei Ihnen denn auch „Wo Handelsblatt
draufsteht, ist auch Handelsblatt drin?“
Selbstverständlich. Wie bereits erwähnt,
macht uns genau das einzigartig am Markt.
Als Tochterunternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt können wir unseren
Kunden hier exklusiv auch Inhalte aus dem
gedruckten „Handelsblatt“ anbieten.

Unsere Nutzer haben Zugriff auf die einschlägigen News, die wir tagesaktuell ins
Portal übernehmen. Eine eigene OnlineFachredaktion verfasst zusätzlich fortlaufend Meldungen in den Bereichen Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und
Betriebswirtschaft. Als einziger Fachverlag
in Deutschland kann die Handelsblatt Fachmedien GmbH damit ein Informationsangebot bereitstellen, das von der hochspezialisierten Fachliteratur bis zu den
allgemeinen Wirtschafts- und Finanznachrichten reicht. Umfassender, vielfältiger
und aktueller kann man sich derzeit nicht
informieren.

Wenn Sie nun verschiedene Verlage in
einem Portal anbieten – wie funktioniert
das Geschäftsmodell?
Auch hier bieten wir ein neuartiges System.
Ausgangspunkt ist immer mindestens eins
der bestehenden 8 Basismodule – ein Zeitschriftenmodul der Handelsblatt Fachmedien wie z. B. „DER BETRIEB“. Bis Jahresende werden insgesamt rund 4 5
ergänzende Zusatzmodule aus 12 Fachbe-

reichen zur Verfügung stehen. Wir bedienen hier insbesondere die Bereiche
Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung, Wirtschafts- und Insolvenzrecht, Wettbewerbsund Kartellrecht sowie Arbeitsrecht. Hinzu
kommen dann Unternehmensfinanzierung,
Bank- und Kapitalmarktrecht, Rechnungswesen und Bilanzrecht. Natürlich immer
enthalten sind unsere ca. 400.000 zitierten
Gerichtsentscheidungen sowie 600 Normen des Bundes-, Landes- und EU-Rechts.
Das modulare System ermöglicht die
gezielte Auswahl einzelner Inhalte und
Fachgebiete – ganz nach dem eigenen
Bedarf. Und natürlich sind sämtliche Dokumente untereinander sowie mit Gesetzestexten, Urteilen und Verwaltungsanweisungen verlinkt. Interessenten können sich
jederzeit bei Schweitzer Fachinformationen
melden und das neue Angebot für 4
Wochen unverbindlich testen.

Haben Sie denn neben den Angeboten im
Rechts- und Wirtschaftsbereich auch noch
andere spannende Themen im Gepäck?
Unbedingt. Neben den rechtlichen The-

men haben wir bei den Handelsblatt Fachmedien noch einen Bereich „Unternehmensführung“. Hier bieten wir ebenfalls
gemeinsam mit Partner-Verlagen spannende und nützliche Fachinformationen zu
Themen wie Management, Personal oder
Change-Management und Softskills an. In
der heutigen Zeit immer wichtiger werden
auch Themen wie betriebliche Altersvorsorge, Datenschutz, Compliance oder
Informationen für Aufsichtsräte. Selbstverständlich sind auch diese Inhalte Teil unseres Online-Portals und ebenfalls über die
gleiche Oberfläche zu nutzen.

Wie sehen Sie persönlich die Zukunft der
digitalen Fachmedien? Wie werden sich
der Markt und die Angebote aufgrund des
sich verändernden Arbeitsalltags der Kunden entwickeln?
Natürlich positiv. Auch in Zukunft wird in
allen Bereichen ein hoher Bedarf an
Fachinhalten entstehen. Die rechtlichen
und wirtschaftlichen Zusammenhänge
werden immer komplexer und zugleich
verringert sich die Zeit, in der man sich mit
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AUSBILDUNG
einem Thema bzw. mit der Lösung eines
Problems beschäftigen kann. In diesem
Spannungsfeld werden digitale Medien
eine entscheidende Rolle spielen. Aber nur,
wenn sie dem Nutzer Arbeit abnehmen,
sprich ihm genau das liefern, was er für
seine Arbeit benötigt. Die reine Wissensmenge hilft nur sehr bedingt weiter, die
Kunst ist, diese bedarfsgerecht zu filtern
und in die Arbeitsprozesse zu integrieren.
Das ist auch unser Anspruch.

Datenbanktipp

Das Puzzle ist komplett!

Handelsblatt Fachmedien GmbH

Online-Portal der Handelsblatt Fachmedien

Das Lehrbuchkonzept „Kaufleute für Büromanagement“ deckt jetzt alle
Lernfelder der Ausbildung vollständig ab!



Lehrinhalte und Methoden neu
konzipiert und im Unterricht erprobt

Kompetenzchecklisten, praxisnahe
Lernsituationen & komplexe Lernjobs

Infobände
mit OnlineTraining

Wie können sich Interessenten denn am
besten über das neue Angebot informieren?
Natürlich finden sich alle Informationen
sowohl auf unseren Webseiten als auch
auf denen von Schweitzer Fachinformationen. Zudem finden in den nächsten
Wochen einige Fachvorträge mit anschließender Datenbank-Präsentation statt.
Auch hier ist jeder Interessierte herzlich
eingeladen und kann sich über die Homepage von Schweitzer Fachinformationen
(www.schweitzer-online.de) informieren
und anmelden.





Lehrerbände mit methodischdidaktischen Hinweisen und
umfangreichem digitalem
Zusatzmaterial!

Die Handelsblatt Fachmedien GmbH verfolgt gemeinsam mit vielen renommierten Verlagen das
Ziel, die Arbeit mit Fachinformationen für Sie als Kunden einfacher und übersichtlicher zu machen.
Dabei vereint sie einen Großteil relevanter Inhalte in einer Oberfläche und folgt dem Trend zur
Vereinfachung des Arbeitsalltages. Wir werden die weitere Entwicklung gespannt verfolgen und
weiterhin eng zusammenarbeiten.
Basismodul „DER BETRIEB“
Die perfekte Basis für Ihre individuelle Modul-Zusammenstellung.
Inhalte:
• Gesamte Artikel-Datenbank von DER BETRIEB seit 1989
• Zeitschrift Die Steuerberatung (Stgb) von Stollfuß Medien
• Fünf renommierte Nachschlagewerke aus dem Verlag Dr. Otto Schmidt
• Alle Ausgaben des BewertungsPraktiker seit 2010
• IFSt-Schriftenreihe des Instituts Finanzen und Steuern e.V. ab Schrift 470 (2011)
• Aktuelle Urteils- und Gesetzesdatenbank mit 400.000 Gerichtsentscheidungen und
600 Normen des Bundes-, Landes- und EU-Rechts

Mit
OnlineTraining

Vielen Dank für das Gespräch.
Handelsblatt Fachmedien GmbH
Basismodul „DER BETRIEB“
Euro 36 € zzgl. MwSt. pro Monat für 3 Nutzer
(Reduzierung auf 30 € bei gleichzeitiger Buchung eines Zusatzmoduls)
Das Basismodul „DER BETRIEB“ kann jederzeit durch Zusatzmodule der Partner-Verlage erweitert werden – z. B. mit dem Aktionsmodul Steuerrecht aus dem Otto Schmidt Verlag oder Stotax
First von Stollfuß Medien.

Alle Bände inklusive Online-Buch in Kiehl DIGITAL!

Sie interessieren sich für einen kostenlosen 4-Wochen-Test?
Eine kurze Nachricht genügt:
E-Mail: datenbanken@schweitzer-online.de
Fax: 0800 8867299

Infoband 1 / Lernfelder 1-4
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | ter Voert
2015 · 540 Seiten · € 27,ISBN 978-3-470-65651-9

Infoband 2 / Lernfelder 5-8
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | Ried | ter Voert
2016 · 409 Seiten · € 27,ISBN 978-3-470-66111-7

Infoband 3 / Lernfelder 9-13
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | ter Voert | Wiegand
2016 · 442 Seiten · € 27,ISBN 978-3-470-66131-5

Lernsituationen 1 / Lernfelder 1-4
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | ter Voert
2015 · 192 Seiten · € 18,ISBN 978-3-470-65661-8

Lernsituationen 2 / Lernfelder 5-8
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | Ried | ter Voert
2016 · 232 Seiten · € 18,ISBN 978-3-470-66101-8

Lernsituationen 3 / Lernfelder 9-13
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | ter Voert | Wiegand
2016 · 232 Seiten · € 18,ISBN 978-3-470-66141-4

Lehrerband 1 / Lernfelder 1-4
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | ter Voert
2015 · 202 Seiten · € 28,-

Lehrerband 2 / Lernfelder 5-8
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | Ried | ter Voert
2016 · 213 Seiten · € 28,-

Lehrerband 3 / Lernfelder 9-13
Bettermann | Hankofer | Lomb |
Nolte | ter Voert | Wiegand
2016 · 207 Seiten · € 28,-

(Abgabe der Lehrerbände nur ab Verlag
gegen Nachweis der Lehrtätigkeit)
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Anzeige

Kiehl ist eine Marke des NWB Verlags

Bestellen Sie jetzt bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www. schweitzer-online.de
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Ganz im Trend –
neues Datenschutzpaket
beim Europäischen Parlament

„Die Bürgerinnen und Bürger sind
auf eine Datenpolitik mit Augenmaß
angewiesen, die ihre Persönlichkeitsrechte nicht fremden Interessen ausliefert.“

Im Spannungsfeld der digitalen Vernetzung hat das Europäische Parlament nach langem Tauziehen ein neues Datenschutzpaket angenommen. Was sich durch diese Reform
ändert, erläutert Frederick Richter, Vorstand der Stiftung
Datenschutz, im Interview mit Schweitzer.

Frederick Richter studierte Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg. Nach einem Masterstudiengang zum
Informationsrecht an den Universitäten Wien und Hannover trat er in den juristischen Vorbereitungsdienst in Berlin ein.
2005 wurde er zur Rechtsanwaltschaft zugelassen und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Von 2008 bis 2010 war er Datenschutzbeauftragter des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Von

Text: Frederick Richter, die Fragen stellte ihm Schweitzer Fachinformationen

2010 bis 2012 beriet er eine Fraktion des Deutschen Bundestages zur Rechtspolitik. Seit 2013 leitet er die Stiftung
Datenschutz in Leipzig. Als Autor schreibt er regelmäßig in der Fachzeitschrift PinG – Privacy in Germany.
Foto: Lorenz Becker

Herr Richter, welchen Hintergrund hat die
Reform des europäischen Datenschutzes
und was hat den europäischen Gesetzgeber hierzu bewogen?
Die EU-Kommission hatte festgestellt,
dass die Datenschutzrichtlinie aus 1995
von den Mitgliedstaaten nur recht uneinheitlich umgesetzt worden war. Der Datenschutz in Europa wurde in der Praxis eher
als Flickenteppich angesehen. Da digitale
Dienstleistungen über Staatengrenzen hinweg vertrieben werden, gewinnt eine einheitliche Datenschutzgesetzgebung immer
mehr an Bedeutung.
So startete die EU-Kommission 2010 eine
Konsultation und erarbeitete den Anfang
2012 vorgelegten Entwurf einer für alle
Mitgliedstaaten einheitlich geltenden
Rechtsverordnung.

Welche einzelnen Teile des Reformpakets
halten Sie für besonders wichtig?
Da unsere Einrichtung sich mit dem Datenumgang zwischen Bevölkerung und Wirtschaft befasst, steht für uns nicht die neue
Richtlinie für den Datenumgang von
Sicherheitsbehörden im Vordergrund,
sondern die Grundverordnung zum allgemeinen Datenschutz. Darin werden viele
in Deutschland bereits lange bekannte
Datenschutzprinzipien fortgeschrieben
und einige neue Instrumente eingeführt.
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Ein Teilbereich des Regelungspaketes ist
die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO). Das „Recht auf Vergessenwerden” spielt darin eine wesentliche Rolle.
Wie soll sich dieses Recht nach der Vorstellung des Gesetzgebers konkretisieren?
Beim sogenannten „Recht auf Vergessenwerden” handelt es sich um eine Art
erweiterten Löschungsanspruch, der
bewirken soll, dass digitale Informationen
mit einem Personenbezug auf Wunsch der
betroffenen Person nicht dauerhaft zur
Verfügung stehen. In Artikel 17 der EUGrundverordnung ist eine detaillierte Regelung dazu enthalten.

Welche weiteren wichtigen Änderungen
sind aus der DSGVO zu erwarten?

Ob und wie das neue Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) in der
Praxis funktionieren wird, muss sich noch
zeigen. Jenes gibt Personen Ansprüche
gegen Unternehmen, die selbst zur Verfügung gestellten Daten zu einem anderen
Dienstleister „mitzunehmen”. Es fehlen
hierfür noch die wohl nötigen technischen
Standards.

Die wachsenden Möglichkeiten der Datenübertragung und -speicherung wecken
viele Begehrlichkeiten. Die Wirtschaft
setzt auf datenintensive Innovationen, wie
z.B. das Smart-TV. Auch Benutzer- und
Bewegungsprofile sind sehr beliebt. Staatliche Institutionen wiederum argumentieren mit Sicherheitsargumenten für ihren
Datenhunger. Lassen sich die privaten
Belange des einzelnen Bürgers überhaupt
noch effektiv schützen?

In der Unternehmenspraxis wird zukünftig
viel stärker auf Gesetzeskonformität
geachtet werden, denn mögliche Bußgelder bei Datenschutzverstößen können
Die Bürgerinnen und Bürger sind auf eine
nach neuem Recht massiv erhöht werden. Datenpolitik mit Augenmaß angewiesen,
Die Bürgerinnen und Bürger werden es bei
die ihre Persönlichkeitsrechte nicht fremillegalen Verarbeitungen ihrer Daten im
den Interessen ausliefert. Gleichzeitig werAusland leichter haben, ihre Rechte durch- den viele datenintensive neue Dienstleiszusetzen. Sie müssen sich nicht länger an
tungen vom Nutzer bewusst nachgefragt.
eine u.U. schlecht zugängliche Behörde im
Auf jeden Fall muss gewährleistet werden,
Ausland wenden, sondern können ihre Hei- dass auf der Anwenderseite eine Auswahlmatbehörde kontaktieren. Ein koordinier- möglichkeit bleibt. Wer den erwähnten
tes Zusammenwirken der Behörden soll „smarten Fernseher” nicht benötigt, sollte
dann die Durchsetzung des Datenschutzes
auch nicht zu einer Vernetzung gezwungen
erleichtern.
sein. Bei staatlichen Organen wird sich

eine solche Auswahlmöglichkeit nicht
immer erhalten lassen; dies bleibt vor
allem eine politische Frage.

Das Datenschutzpaket beinhaltet auch
eine Richtlinie, die die Datenverarbeitung
für gerichtliche und polizeiliche Zwecke
regeln soll. Was steht hier regulatorisch im
Vordergrund?
Die öffentlich weniger beachtete Richtlinie
soll einen ungehinderten Austausch personenbezogener Daten zwischen Behörden
der Polizei und der Justiz innerhalb der EU
ermöglichen. Sie regelt zugleich den
Grundrechtsschutz der davon betroffenen
Personen.

Gemessen an bisherigen internationalen
Maßstäben gilt in Deutschland ein relativ
hohes Datenschutzniveau. Verbraucherschützer befürchten allerdings, dass auf
Grund der Reform in Deutschland das
sogenannte Geo-Scoring wieder vollständig zulässig werden könnte. Teilen Sie
diese Befürchtung?
Für den Fall, dass die Bundesregierung
ihren – in diesem Fall ausnahmsweise
gegebenen – Spielraum für eine ergänzende Regelung nicht nutzt, wären die
Befürchtungen berechtigt. Allerdings ist
bereits geplant, die derzeitige Rechtslage
(§ 28b Nr. 3 BDSG) fortzuschreiben und
damit ein reines Geo-Scoring in Deutschland auch weiterhin zu verbieten.

Wie bewerten Sie die Reform: Bleibt aus
Ihrer Sicht das relativ hohe Niveau in
Deutschland insgesamt erhalten oder sehen
Sie in der Reform eher einen Rückschritt?
Das deutsche Datenschutzniveau bleibt
mit der Reform größtenteils erhalten. Die
uns bekannten Regeln des Verbotsprinzips,
der Zweckbindung und auch der Datensparsamkeit finden sich im neuen EURecht wieder. Mit Blick auf digitale Dienstleistungen ist allerdings umstritten, ob die
Reform allen Aspekten Rechnung trägt
oder ob ein Festhalten an den genannten
40 Jahre alten deutschen Prinzipien in
einer Welt zunehmender Vernetzung noch
funktionieren kann.
Vielen Dank für das Gespräch.

Die DSGVO gilt bereits unmittelbar in
jedem einzelnen Mitgliedsstaat der Union.
Was sind die nächsten Schritte, um die
Reform komplett umzusetzen?
Bislang ist die Richtlinie zwar in Kraft getreten – anzuwenden ist sie jedoch erst Ende
Mai 2018. Es bleibt also noch Zeit für alle
Beteiligten, sich auf die neuen Regelungen
einzustellen. In Deutschland muss bis
dahin noch eine Vielzahl von Gesetzen
geändert werden, die noch auf das ab
2018 aufgehobene Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verweisen.

Buchtipp

Buchtipp

Stiftung Datenschutz

RA Dr. Hans-Jürgen Schaffland / Noeme
Wiltfang

Zukunft der informationellen
Selbstbestimmung

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) Erich Schmidt Verlag, 2016
- Loseblattwerk mit Ordner
Erstausstattung im Abo Euro 112,00
ISBN 9783503015184
- Datenbank Jahresabonnement Euro 165,60
ISBN 9783503124220

Erich Schmidt Verlag, 2016, gebunden, 173 S.
Euro 38,00
ISBN 9783503166770

Im Schweitzer Mediacenter als Datenbank
nutzbar

schweitzerforum 13

forum Wirtschaft

Von der Führungskraft zum
Coach – wie moderne
Führung heute aussieht
Stellen wir uns zum Einstieg ein Unternehmen vor, das auf den
Weltmärkten bisher einen sehr guten Ruf – eben „Made in
Germany“ – hatte und das nun plötzlich einräumen muss, dass
ein für Kunden beim Produktkauf zentrales Qualitätskriterium
nicht erfüllt wird. Leicht kann man sich vorstellen, dass dieses
Unternehmen plötzlich gravierende Schwierigkeiten bekommt,
wurde doch in der Werbung über Jahre offensiv mit einem
letztlich nicht vorhandenen Qualitätsmerkmal geworben. Die
entstehende Vertrauenskrise, eventuell begleitet von rechtlichen Konsequenzen, stellt die Unternehmensleitung schnell
vor gravierende Probleme. Möglicherweise müssen Mitarbeiter und Führungskräfte entlassen, das betroffene Produkt vom
Markt genommen oder eine Gewinnwarnung ausgesprochen
werden. Zudem drohen hohe Garantieverpflichtungen, vom
nachhaltig wirkenden Rufschaden einmal ganz abgesehen.
Text: Prof. Dr. Sonja Öhlschlegel-Haubrock, Dr. Jutta Rach und Prof. Dr. Juliane Wolf I Fotos: fotolia

In vielen Fällen zeigt sich schnell, dass
nicht das Fehlverhalten einiger Mitarbeiter
die Hauptursache sein kann, sondern
eigentlich die Unternehmensleitung die
Verantwortung dafür trägt. Die Mitarbeiter
in den einschlägigen Abteilungen Entwicklung, Produktion oder Marketing haben oft
keine bzw. nur begrenzte Möglichkeiten,
frühzeitig und offen mit Vorgesetzten über
die Qualitätsprobleme zu sprechen und
nach Lösungen zu suchen, die einen Schaden eingrenzen. Stattdessen herrscht ein
„Klima der Ängstlichkeit“, das über die Hierarchiestufen nur Erfolgsmeldungen
zulässt und bei dem Probleme nicht gerne
angesprochen werden. Hier zeigen sich die
Vorzüge und Nachteile, Glanz und Elend
der traditionellen, hierarchischen und autoritären Führung, die in vielen Unternehmen,
ganz unabhängig von Branche und Größe,
weiterhin das Tagesgeschäft bestimmt.
Gerade im Kampf gegen unternehmerische Krisensituationen bedarf es nach
Meinung der Führungsforscherinnen Sonja
Öhlschlegel-Haubrock, Jutta Rach und Juliane Wolf von der Fachhochschule Münster
„einer Führung, die Mitarbeiter einbindet,
deren kreative Potenziale nutzt und
bewirkt, dass sie sich mit den Unterneh-

menszielen identifizieren sowie verstärkt
bereit sind, Veränderungen nicht nur anzunehmen, sondern selbst anzustoßen“ und
damit aktiv zur Krisenbewältigung beizutragen. Diese Ziele verfolgt der Ansatz der
transformationalen Führung von Mitarbeitern.
Transformationale Führung, was ist das
eigentlich?
Transformational handelnde Führungskräfte und Manager stimulieren und inspirieren ihre Mitarbeiter zu außerordentlichen Leistungen und helfen ihnen dabei,
bei diesem Prozess eigene Führungskompetenzen zu entwickeln. Dazu müssen sie
sich als Coach und Mentor ihrer Mitarbeiter verstehen. Der Aufbau transformationaler Führungskompetenz kann daher nicht
allein mit klassischen Trainingsinterventionen (Instruktionen, Rollenspiele und Feedback) erfolgen, sondern bedarf auch einer
Ausbildung zum Coach/Mentor. Nur so
können Führungskräfte ihre Einstellung zur
eigenen Rolle und zum Mitarbeiter im
Sinne transformationaler Führung verändern und sich gleichzeitig das Handwerkszeug aneignen, das sie benötigen. Um es
gleich vorweg zu sagen: Transformationale

Führung ist damit ein ganzheitliches Führungskonzept, dessen Einführung eine
grundsätzliche Umorientierung im Bereich
der Personalführung und -entwicklung
erfordert. Wer schnelle „Problemlösungen“
(Stichwort „Mitarbeitermotivation leicht
gemacht“) sucht, der sollte sich eher bei
anderen Konzepten bedienen.
Transaktionale versus transformationale
Führung
Unternehmen werden vom ökonomischen
Mainstream als wirtschaftliche Organisationen betrachtet, die transaktional geführt
werden, also auf der Grundlage des Tausches von Leistung gegen Entgelt, bei
dem jeweils zielkonforme Ergebnisse
materiell honoriert werden. Es besteht hier
also ein rein sachlich-materielles Austauschverhältnis. Der Mitarbeiter wird –
analog zum Modell des Homo oeconomicus – als rational handelndes und
ausschließlich auf finanzielle Kalküle hin
orientiertes Wesen verstanden. Der Ansatz
der transformationalen Führung, der in den
1980er Jahren aufkam, bezweifelt die
Effektivität dieses Führungsansatzes und
seiner Grundlagen: Gibt es nicht Personen,
die sich ohne jede materielle Entlohnung

„Transformational handelnde Führungskräfte und Manager
stimulieren und inspirieren ihre Mitarbeiter zu
außerordentlichen Leistungen und helfen
ihnen dabei, bei diesem Prozess eigene
Führungskompetenzen
zu entwickeln.“
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„Transformationale Führungskompetenz ist also ein
komplexes Konstrukt, das nicht ohne erfahrungsbasiertes
Lernen erworben werden kann und sich folglich kaum
mit klassischen Verhaltenstrainings allein aufbauen lässt.“

ehrenamtlich engagieren oder ihr Leben in
den Dienst einer höheren, karitativen
Sache stellen? Übertragen auf den wirtschaftlichen und unternehmerischen Kontext ist es erstrebenswert, die Mitarbeiter
so zu führen und zu beeinflussen, dass sie
aus innerer Überzeugung und ohne ausschließliche Fixierung auf den materiellen
Austausch arbeiten – aus einer solchen
Einstellung ziehen alle Beteiligten persönliche Vorteile.
Was macht transformationale Führungsansätze aus?
• Die Führung im Unternehmen muss im
Sinne eines fachlichen und moralischen
Vorbildes handeln und auch so von den
Mitarbeitern wahrgenommen werden.
Die Werte, denen man sich dabei verpflichtet fühlt, müssen aktiv kommuniziert und zur Richtschnur des gesamten
Führungshandelns werden. Es gilt durch
Integrität und Glaubwürdigkeit den Respekt und das Vertrauen der Mitarbeiter
zu verdienen.
• Das Management muss den Mitarbeitern durch eine emotional attraktive
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Vision eine klare Orientierung geben – Diese zentralen Komponenten transformadiese Vision ist der Dreh- und Angel- tionaler Führung sind damit jedoch kein
punkt für die Weiterentwicklung des
Ersatz für die klassische, oben erwähnte
Unternehmens und der Geführten, transaktionale Führung, sondern eher eine
denen verdeutlicht werden soll, dass
Ergänzung. Der wesentliche Unterschied
die Zukunft mit ihrer tatkräftigen Unter- liegt in der Art und Weise der Durchsetstützung besser ist als die Gegenwart.
zung wirtschaftlicher Ziele bei den Mitar• Eine Führungskraft, die transformatio- beitern: Während die transaktionale Fühnaler Führung verpflichtet ist, will die
rung die Ziele über die extrinsische
Mitarbeiter zu konstruktiver Kritik anre- Motivation (materielle Gegenleistung) zu
gen und damit zum kreativen und unab- erreichen versucht, wird bei moderner
transformationaler Führung die Zielerreihängigen Denken ermutigen. Denn nur
dadurch ist es möglich, neue wirtschaft- chung im Unternehmen über die intrinsiliche Lösungen in allen Bereichen des
sche Motivation, die vom Mitarbeiter viel
Unternehmens von der Produktion bis
intensiver wahrgenommen wird, bewirkt.
zur Führung selbst zu erproben (dazu
gehört jedoch ein hohes Maß an Sou- Transformationale Führung erfordert Coaveränität, Kritikfähigkeit und die Bereit- ching
schaft, gelegentliche Fehler zu tolerie- Im deutschsprachigen Raum werden Führen).
rung und Management nicht so deutlich
• Transformationale Führung kann also
wie in der englischen Sprache differennur gelingen, wenn die Führungskräfte
ziert: Im Englischen adressiert der Begriff
auf jeden Mitarbeiter individuell einge- „Leadership“ klar die Führungsaufgabe, die
hen. Vor dem Hintergrund seiner Fähig- mit den Menschen und der Kultur im
Unternehmen verbunden ist, „Managekeiten, seiner Leistungen und seiner
persönlichen Bedürfnisse gilt es seine
ment“ bezieht sich hingegen in erster Linie
Weiterentwicklung systematisch zu för- auf die Funktionsfähigkeit der Prozesse im
dern.
Unternehmen. Eine enge Verzahnung bei-

der Felder ist notwendig, um ein Unternehmen erfolgreich zu leiten, denn Unternehmen differenzieren sich nicht mehr nur
über Technologien, sondern auch über die
Nutzung kreativer Mitarbeiterpotenziale.
Unter diesen Rahmenbedingungen sind
Führungskräfte mehr denn je gefordert,
Mitarbeiterpotenziale zielgerichtet zu nutzen und zu fördern. Dazu zählt nicht nur,
Mitarbeitern die Selbstverwirklichung in
der Tätigkeit zu ermöglichen, sondern vor
allem auch die Gestaltung einer sinnstiftenden Beziehung zwischen Mitarbeiter
und Führungskraft. Die moderne Führungslehre versteht erfolgreiche Mitarbeiterführung deshalb zunehmend als vermittelnd-beratende Instanz, in der Führungskräfte die Rolle eines Coachs und
Mentors ihrer Mitarbeiter einnehmen. Da
Führung in der Regel per se eine asymmetrische Beziehung zwischen Führendem
und Geführtem impliziert und sich grundlegend immer auch an Unternehmenszielen
ausrichten muss, kann die Anforderung an
Führungskräfte, sich als Coach der Mitarbeiter zu verstehen, nicht heißen, dass
Führungskräfte ihre Mitarbeiter wie in
einem klassischen Beratungsformat coachen. Als Führungskraft wie ein Coach zu
agieren bedeutet vielmehr, in der Interaktion mit Mitarbeitern vor allem auf deren
individuelle Förderung und Entwicklung
abzuzielen und dabei geeignete Methoden/Techniken des Coachings und Mentorings entsprechend anzuwenden. Führungskräfte, die (glaubhaft) transformational führen wollen, müssen dazu auch die
wertschätzende Haltung eines Coachs

gegenüber ihren Mitarbeitern einnehmen.
Transformationale Führungskompetenz ist
also ein komplexes Konstrukt, das nicht
ohne erfahrungsbasiertes Lernen erworben werden kann und sich folglich kaum
mit klassischen Verhaltenstrainings allein
aufbauen lässt. Die Entwicklung von Kompetenzen benötigt Zeit, da die Führungskraft hierzu Erfahrungen in herausfordernden Situationen sammeln muss. Der
Kompetenzerwerb, der als Lernprozess
aufzufassen ist, erfolgt hier über verschiedene Wege, jedoch in hohem Maße auch
über die Reflexion eigener Fehler und die
Entwicklung und Erprobung eigener Vorgehensweisen. Für die Vorbereitung angehender Führungskräfte, die transformational führen sollen, bedarf es ausgehend von
diesen Prämissen der Führungskompetenzentwicklung eines Settings, in dem die
Führungskräfte nicht nur Coachingmethoden erlernen, sondern sich als Coach und
Mentor ihrer Mitarbeiter in der Führung
auch als wirksam erleben können. Dies
kann nur in Verbindung mit realen Situationen erfolgen. Es ist daher ohne Frage,
dass sich der Aufbau transformationaler
Führungskompetenz für zukünftige Führungskräfte oder Führungskräfte, die neu
in dieser Rolle sind, aufgrund mangelnder
Praxiserfahrungen besonders schwierig
gestaltet. Vor diesem Hintergrund haben
die Autorinnen ein Training entwickelt, das
darauf abzielt, transformationale Führungskompetenz insbesondere bei potenziellen
Nachwuchsführungskräften, die (noch)
über keine Führungsgewalt verfügen, aufzubauen.

Prof. Dr. Sonja Öhlschlegel-Haubrock, Dr. Jutta Rach
und Prof. Dr. Juliane Wolf lehren und forschen an der
Fachhochschule Münster

Buchtipp
Öhlschlegel-Haubrock / Rach / Wolf

Von der Führungskraft zum Coach

Kohlhammer, 2016
kartoniert, 164 Seiten
Euro 26,00
ISBN 9783170292109
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Nicht der Konflikt ist das Problem ...
sondern die Art und Weise des Umgangs damit! Wie Mediation
hilft, Konflikte zu vermeiden, und so zu mehr Rentabilität im
Unternehmen führt.

Was versteht man unter Mediation?

Text: Jörg Pieper, Schweitzer Fachinformationen oHG I Fotos: fotolia und "Gemeinsam klären"

Konflikte und Kosten
Innerbetriebliche Konflikte können Kosten
von mehreren zehntausend bis hin zu über
drei Millionen Euro pro Konfliktfall verursachen! Zu diesem Ergebnis kommt die
2012 veröffentlichte Studie* der KPMG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die
gemeinsam mit der Unternehmerschaft
Düsseldorf und Umgebung e.V. entstanden ist. Damit bestätigten sich die bereits
im Jahr 2009 veröffentlichten Kernaussagen einer Konfliktkostenstudie der KPMG:
• 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit in
Unternehmen werden für Konfliktbewältigung verbraucht.
• 30 bis 50 Prozent der wöchentlichen
Arbeitszeit von Führungskräften werden
direkt oder indirekt mit Reibungsverlusten, Konflikten und Konfliktfolgen verbracht.
• Fehlzeiten aufgrund betrieblicher
Ängste und Mobbing am Arbeitsplatz
belasten die deutschen Unternehmen
jährlich mit ca. 30. Milliarden Euro.
• Fluktuationskosten, Abfindungszahlungen und Gesundheitskosten aufgrund
betrieblicher Konflikte belasten Unternehmen jährlich mit mehreren Milliarden Euro.
• Im Verhältnis dazu hängen ca. 25 Prozent des Umsatzes von einer gelungenen, konfliktvermeidenden Kommunikationsqualität ab. **
Wie entstehen Konfliktkosten?
Im sogenannten „Circle of Conflict“ wer-

den Konfliktkosten über die drei Ebenen
Person, Team und Organisation kategorisiert und in ihrer Wechselwirkung verdeutlicht. Kündigt z.B. ein Mitarbeiter, so geht
der Kündigung häufig genug die „innere
Kündigung“ voraus. Minderleistungen und
dadurch bedingte Konflikte mit anderen
Kollegen sind zu beobachten, werden aber
neben den einfacher zu ermittelnden
Kosten für Personalbeschaffung oft
genug nicht entsprechend berücksichtigt.
Unklarheiten und Unsicherheiten über sich
ändernde Rollen und Verantwortlichkeiten
wirken sich negativ auf die Abläufe aus.
Projekte und Geschäftsabläufe mit Kunden
sind gefährdet und können zum Verlust der
Kundenbeziehung führen, machen aber
zumindest erhöhte Kosten im Bereich des
Customer-Relations-Management erforderlich. Konflikte haben somit erhebliche
Auswirkungen auf die Erfolgsfaktoren
eines Unternehmens: die Mitarbeiter- und
Kundenzufriedenheit, den Umsatz und den
Ertrag.
Doch was ist eigentlich ein Konflikt?
Der Begriff Konflikt leitet sich vom lateinischen „confligere“ ab, was „zusammentreffen, zusammenstoßen“ bedeutet. Positiv dabei: Das „Zusammentreffen“
unterschiedlicher Vorstellungen und Interessen ist ein Grundelement menschlichen
Zusammenlebens, ohne das es weder
Fortschritt noch Entwicklung gibt. Entstehen Konflikte in Organisationen und Unternehmen, ist die rein zwischenmenschliche

Kommunikation, Verhandlungs- und Vermittlungskompetenz und Feedbackkultur
werden zunehmend zu harten Faktoren.
Widerspruchstoleranz, Strukturauflösungstoleranz und eine ausgeprägte Konfliktfähigkeit sind somit nachvollziehbare und
essentielle Anforderungen an Führungskräfte. Mediation wird somit, als internes
Konfliktmanagementsystem aufgesetzt
oder als von außen eingekaufte Dienstleistung, eine wertschöpfende Komponente
im Unternehmen.

Im Mediationsgesetz wird im § 1 Mediation wie folgt definiert:

Ebene betroffen. Aber auch im Gesamtsystem zeigt sich, dass „etwas“ in der
Organisation nicht stimmt. Unklarheiten in
den Abläufen oder unzureichend formulierte Schnittstellen zwischen Teams und
ihren Verantwortlichkeiten stehen beispielhaft als Ursache und Wirkung zugleich.
Globalisierung, Kommunikation im virtuellen Raum, anspruchsvolle Organisationsformen (z.B. Matrixorganisationen), ein
dramatischer Wandel in der Altersstruktur
vieler Unternehmen sowie Team- und Projektarbeit nehmen immer mehr zu. Führungskräfte und Mitarbeiter müssen hochkomplexe Aufgaben unter einem hohen
Maß an Unsicherheit erfüllen. Mit VUCA
(Volatility = Flüchtigkeit, Uncertainty =
Unsicherheit, Complexity = Komplexität,
Ambiguity = Vieldeutigkeit) wird diese strategische Herausforderung an Unternehmen
umschrieben. Informationen verlieren an
Aussagekraft für die Zukunft, Rahmenbedingungen ändern sich rasant, Bedürfnisse
und Interessen der Prozessbeteiligten sind
vielschichtig und wechseln ständig. Auf
das berühmte „Bauchgefühl“, welches
sich im Wesentlichen auf Erfahrungen
eines langen Arbeitslebens stützt, kann
man sich nicht mehr verlassen. Zu gravierend ist der beschriebene „VUCA-Faktor“.
Mediation als Wertschöpfungskomponente
Die Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit
von Unternehmen rückt somit immer mehr
ins Zentrum wirtschaftlichen Handelns.
Weiche Faktoren wie persönliche Haltung,

1. Mediation ist ein vertrauliches und
strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer
Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben.
2. Ein Mediator ist eine unabhängige und
neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt.

Unterscheidungskriterien Mediation und
Gerichtsverfahren
• Bei einem klassischen Gerichtsverfahren sind im Schnitt drei bis neun
Monate pro Instanz an Zeitaufwand
anzusetzen. Eine Mediation kann binnen
weniger Tage auf den Weg und zu
einem Abschluss gebracht werden.
• Bei einem sich lange hinziehenden
Gerichtsverfahren entstehen zum einen
weitere Kosten durch die Vorbereitung
des streitigen Verfahrens selbst (Sammeln von gerichtsrelevanten Informationen, Besprechungen mit Mitarbeitern
oder Anwälten), zum anderen bleiben
die Belastungen durch den ungelösten
Konflikt während dieser Zeit bestehen.
Diese können die bestehenden Arbeitsprozesse und die Stimmung am Arbeitsplatz erheblich beeinträchtigen.
• Eine Mediation findet vertraulich und
intern statt. Konflikte werden somit
nicht über ein Gerichtsverfahren bzw.
eine entsprechende Berichterstattung
„öffentlich“ gemacht, wodurch die
Reputation bei Kunden und Geschäftspartnern leiden könnte.

Wesentlich sind also Freiwilligkeit und
Für das Unternehmen selbst wie für die
Eigenverantwortung der Konfliktparteien
am Konflikt Beteiligten, deren Teams und
bzw. die allparteiliche Funktion des Medi- Gruppen, hat die gemeinsame Klärung der
ators, den Konfliktlösungsprozess zu
Konflikte ebenfalls viele Vorteile:
begleiten und zu strukturieren. Die Lösung
des Konfliktes liegt stets bei den „Konflikt- • Zusammenhänge und Entstehung der
experten“, den Medianden. Das klassische
Konflikte werden schneller sichtbar.
Setting der Mediation für die Konfliktbear- • Alle Betroffenen sind in den Konfliktlöbeitung ist ein strukturiertes Verfahren,
sungsprozess eingebunden. Dies impliziert zahlreiche Lösungsoptionen.
welches aus fünf Phasen besteht:
• Sind alle Konfliktparteien in die
Phase 1: Einleitung – Vorbereitung der
äußeren Bedingungen (Ort, Zeitpunkt)
Lösungsfindung einbezogen, entsteht
sowie Klärung des Rahmens und der Vereine höhere Verbindlichkeit und Nacheinbarungen eines Mediationsverfahrens
haltigkeit bei den getroffenen Vereinbarungen.
Phase 2: Sichtweisen – Agenda. Die zu
klärenden Themen werden herausgearbeiErfolgsfaktor Mediation
tet und eine Agenda erstellt.
Phase 3: Konflikterhellung – Interessen. Im Ergebnis gibt es weder „Sieger“ noch
Die Agendapunkte werden gemeinsam „Besiegte“. Konflikte werden durch die
bearbeitet.
„Experten“ selbst, nämlich die KonfliktbePhase 4: Problemlösung – die Konfliktpar- teiligten gelöst. Dabei folgen die Lösungsteien erarbeiten realistische und umsetz- ansätze nicht dem klassischen Komprobare Lösungen.
miss-Schema „Kommst du mir ein
Phase 5: Vereinbarung – die Parteien eini- bisschen entgegen, komme ich dir ein
gen sich auf eine Vereinbarung und verab- bisschen entgegen“, sondern dem durchschieden diese.
aus anspruchsvollen Weg des Harvard-

Konzepts eines sach-, statt positionsbezogenen Handelns, welches Entscheidungsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil
(Win-win) ermöglicht. Mitarbeiter erleben
Mediation und deren hohe Erfolgsquoten
in einem Unternehmen als wertschätzendes Element, welches Konflikte ernst
nimmt und entsprechende Maßnahmen
daraus ableitet. Sicherlich ein gutes und
sinnvolles Zeichen in Zeiten, in denen
Unternehmen zunehmend im Wettbewerb
um die besten Köpfe stehen.
Wertschöpfung durch Wertschätzung
Daneben hat sich gezeigt, dass die Vermittlung von mediativen Kommunikationstechniken, wie z.B. das aktive Zuhören
oder die von Marshall B. Rosenberg
begründete „Gewaltfreie Kommunikation“,
häufig dazu führen, dass sie von Mitarbeitern auch außerhalb des eigentlichen
Mediationsverfahrens bei schwierigen, zu
Konflikten neigenden Situationen mit Kunden, Lieferanten und Kollegen positiv und
zielorientiert eingesetzt werden können.
Warum soll es nicht möglich sein, Rahmenbedingungen für einen allgemein wertschätzenden Umgang im Unternehmen zu
schaffen? Dabei gleichzeitig auf vielfältige
Art und Weise zu Wertschöpfung und
Wirtschaftlichkeit im Unternehmen beizutragen? Unternehmen, welche die Konfliktkompetenz ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte fördern, stärken langfristig das
Gesamtunternehmen: Die Mitarbeiter
intern, ihre Beziehungen zu Lieferanten
und Kunden und somit die Ertragskraft des
Unternehmens insgesamt. Mediation und
mediative Kommunikation dienen der langfristigen und nachhaltigen Wertschöpfung
im Unternehmen.

Jörg Pieper: Leitung E-Content, Produktentwicklung,
Programmleitung Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen OHG. Er ist Buchhändler, Wirtschaftsassistent,
Coach (univ.), Mediator (univ.).

* vgl. Best Practice Konflikt(kosten)-Management 2012, www.kpmg.com/DE/de/Documents/best-practice-konfliktkosten-management-2012-kpmg.pdf
** vgl. KPMG-Konfliktkostenstudie, www.kpmg.com/de/de/documents/konfliktkostenstudie-2009 -kpmg.pdf

18 schweitzerforum

schweitzerforum 19

forum Wirtschaft

(Organisation der Zukunft)
Kollegiale Führung –
mehr als ein Trend
Die ökonomischen Spielregeln des Marktes haben sich in den
letzten Jahren geändert wie zuletzt vor über 100 Jahren beim
Übergang von der Manufaktur zum Industriezeitalter. Wo
Frederick Winslow Taylor noch hierarchisch von oben nach
unten dachte, setzen erfolgreiche Unternehmer der Gegenwart
wie Götz Werner (dm drogeriemarkt, ca. 50.000 Mitarbeiter)
auf eine Führung von außen nach innen. Und für den Übergang
dahin „reicht ein bisschen Change-Management nicht mehr
aus“, sagt Hans-Otto Schrader, Vorstandsvorsitzender der Otto
Group (ca. 50.000 Mitarbeiter).

„Erst durch die Startvorgaben auf beiden Ordnungsebenen
bleiben Teams auch im Übergang weiterhin arbeitsfähig.“

Text: Bernd Oestereich und Claudia Schröder I Bilder: fotolia und Bernd Oestereich und Claudia Schröder

Was bedeutet kollegiale Führung?
Kollegiale Führung ist die auf viele Kollegen und Kolleginnen dynamisch und
dezentral verteilte Führungsarbeit anstelle
von zentralisierter Führung durch einige
exklusive Führungskräfte. Kollegiale Selbstorganisation ist aus unserer Sicht nicht
zu verwechseln mit Beliebigkeit, Unverbindlichkeit, Hierarchiefreiheit, Willkür,
Basisdemokratie und Endlosdiskussionen.
Ganz im Gegenteil. Gerade damit Führung
zum selbstverständlichen Teil der Arbeit
eines jeden Mitarbeiters werden kann,
benötigen solche Organisationen eine
belastbare und leistungsfähige soziale
Architektur und Infrastruktur, einen klaren
organisatorischen Rahmen und eine Reihe
einfach zu benutzender Organisations- und
Führungswerkzeuge. Wie oft haben wir
das in Linienorganisationen gehört: Wie
kann ich meine Mitarbeiter dazu bringen,
mehr Verantwortung zu übernehmen,
eigenverantwortlicher zu arbeiten oder
unternehmerischer zu denken? Dahinter
steckt der Wunsch, Mitarbeiter ändern
oder nur Mitarbeiter mit bestimmten
Eigenschaften beschäftigen zu wollen,
ohne jedoch die dazu passenden Verhält-
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nisse der Arbeit zu schaffen. Ist dieser
Wunsch nicht ein großer Irrtum? Die Menschen verhalten sich ja bereits motiviert,
eigenverantwortlich und verantwortungsvoll. Sie helfen ihren Kollegen ohne Zwang,
fühlen mit den Kunden, sie kümmern sich
um ihre Familien, engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen, helfen ihren Nachbarn,
Freunden und sogar Unbekannten und treffen fortwährend Entscheidungen. Sie verhalten sich immer so, sofern sie wirklich
die Verantwortung haben (und nicht
irgendein Vorgesetzter für sie geradestehen muss) und darin einen Sinn erkennen.
Aber genau hier hakt es bei vielen Linienorganisationen. Kollegial selbstorganisierte
Unternehmen bieten dafür einen passenderen Kontext, wie viele Beispiele zeigen.
Wie schafft man einen erfolgreichen
Übergang?
In allen bekannten und erfolgreichen Beispielen haben letztendlich die Inhaber des
Unternehmens die Initiative ergriffen und
entschieden, das Unternehmen künftig
kollegial selbstorganisiert führen zu lassen.
Das ist einerseits naheliegend und selbstverständlich, denn zu den wesentlichen

Aufgaben der Gesellschafter eines Unternehmens gehören:
• die Auswahl und Bestellung der
Geschäftsführung
• die Festlegung von Zustimmungspflichten
durch die Gesellschafter in der Satzung
und in den Geschäftsführerverträgen
• die Schaffung von verbindlichen
Rahmenbedingungen in der Satzung
des Unternehmens
Andererseits mag es paradox erscheinen,
dass ausgerechnet die mächtigste Entscheidungsinstanz die Verteilung und
Begrenzung ihrer Macht beschließen soll.
Vor allem im zeitlichen Verlauf wirkt der
Kontrast widersprüchlich: Die Entscheidung zur Selbstorganisation ist fremdbestimmt. In einem Moment treffen die Inhaber zusammen mit der Geschäftsführung
eine disruptive Entscheidung zur Selbstorganisation, was dann zur Folge hat, dass
sie selbst bereits im nächsten Moment
idealerweise gar keine Entscheidungen
mehr treffen. Anders geht es aber nicht,
schon auf Grund rechtlicher Gegebenheiten. Sofern das kollegiale Organisationsprinzip dauerhaft verankert, robust gegen

Fremdbestimmung und auch einklagbar
werden soll, sind diese Prinzipien in der
Satzung der Organisation zu verankern
oder sie müssen zumindest von den Verantwortlichen dieser Satzung entschieden
werden. Selbstverständlich kann es sinnvoll sein, eine kollegiale Führung erst in
einem Teilbereich eines Unternehmens
auszuprobieren – aber auch dabei ist die
Frage zu stellen, ob dieses Experiment die
Rückendeckung der obersten Führung hat,
von dieser verstanden worden ist und Teil
einer unternehmensweiten Grundsatzentscheidung ist. Oder ob dies nur eine mehr
oder weniger geduldete Kuriosität oder
Insel der Glückseligen im Gesamtkontext ist.

überführen sind und diese Planung bisher
von einer klassischen Führungskraft verantwortet wurde, dann ist
• klarzustellen, also die Entscheidung mitzuteilen, dass diese Planung nicht länger von der Führungskraft verantwortet
wird (Gegenstandsbereich),
• ein neuer Rahmen (Prinzipien, Werkzeuge) vorzugeben, wie die Kollegen
dies nun miteinander entscheiden sollen (operative Ebene)
• und zu definieren, wie die Kolleginnen
wiederum diesen Rahmen selbst
ändern und weiterentwickeln dürfen,
sofern sie dafür Bedarf sehen (organisationale Ebene).

Wie funktioniert das System?

Allgemeiner ausgedrückt ist von der bisherigen Führung klarzustellen, welche Entscheidungen nunmehr kollegial gestaltbar
sind und welche nicht. Dabei sind die erste
(operative) und zweite (organisationale)
Ordnungsebene explizit zu unterscheiden.

Bei jedem Schritt und jeder Veränderung,
die aus dem alten System herausführt oder
das alte System ersetzt, ist ein neuer Rahmen initial vorzugeben. Dies gilt aber nur
für den jeweils ersten Schritt. Jede Veränderung an dem so gesetzten neuen System muss dann kollegial selbstorganisiert
erfolgen. Wenn beispielsweise Entscheidungen über den Dienst- und Urlaubsplan
in ein kollegiales Organisationssystem zu

Operative Ebene
Für die operative Ebene könnte beispielsweise vorgegeben werden: „Ihr trefft euch
einmal wöchentlich zu einem operativen

Jour fix und die jeweils Anwesenden entscheiden per Widerstandsabfrage (ein spezielles Entscheidungsverfahren) über den
Dienstplan.“
Organisationale Ebene
Und für die organisationale Ebene könnte
beispielsweise vorgegeben werden: „Einmal im Monat veranstaltet ihr ein organisationales Arbeitstreffen und könnt dort im
Konsens aller Anwesenden eure Zusammenarbeit, Arbeitsweisen, Arbeitstreffen
etc. ändern.“
Erst durch die Startvorgaben auf beiden
Ordnungsebenen (operativ und organisational) bleiben Teams auch im Übergang
weiterhin arbeitsfähig. Das Team muss
sich ganz schön umstellen und vieles neu
lernen – aber es hat Sicherheit und Klarheit
darüber, wie es seinen Aufgaben und seiner Verantwortung nachkommen kann.
Wird es anfangs zusätzlich durch teamexterne Moderation unterstützt, können sich
alle Kollegen voll auf ihre neuen Rollen
konzentrieren. Würde hingegen nur die
organisationale Ebene vorgegeben, geriete
das Team in eine Überlastungssituation: Es
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wäre zunächst nicht mehr operativ arbeitsfähig, denn es wäre unklar, wer den
Dienstplan macht. Es hätte dreifachen
Druck: Das Tagesgeschäft läuft weiter, es
müsste die Dienstplanung neu organisieren und soll selbstorganisiert werden. Dem
Team also nur zu sagen „Organisiert euch
jetzt selbst und entscheidet alles im Konsens“, würde das Team in eine unnötige
Krise stürzen. Typischerweise üben selbstorganisierte Teams die neuen Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse erstmal ein, sammeln Erfahrungen damit und
beginnen dann langsam, aber sicher neue
eigene Ideen zu entwickeln und auszuprobieren und die eigene Arbeit und sich als
Team zu organisieren. Bevor also tatsächlich mit der Selbstorganisation begonnen
wird, sind die initial geltenden neuen Strukturen, Prozesse und Prinzipien festzulegen.
Der Übergang von der Linien- zur kollegial
geführten Organisation
Die Abbildung unten zeigt den prinzipiellen
typischen Verlauf des Überganges zur kollegialen Führung.
• Als erstes ist der grundsätzliche Rahmen
durch die Inhaber abzustecken: Welche
Möglichkeiten und Grenzen, Rechte und
Pflichten räumen die Inhaber der kollegialen Führung ein? Anschließend ist zu
klären (Konsens), was der Kollegenschaft ggf. fehlt, um diese Rahmenbedingungen zu akzeptieren.
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• Als nächstes ist dieser Rahmen initial
auszufüllen und zu konkretisieren: Wie
soll die Führung ganz konkret organisiert sein? Initial heißt hier, so wird
angefangen – danach wird sich die Führung selbstorganisiert weiterentwickeln.
Typischerweise konzipiert ein Übergangsteam aus Vertretern der Inhaberinnen, der bisherigen Führungskräfte
und interessierter Kolleginnen das neue,
initiale Organisationsmodell. Wobei wiederum abschließend geprüft wird, was
die Kollegenschaft insgesamt braucht,
um damit starten zu können.
• Erst jetzt wird das alte Organisationsmodell abgelöst und alle gemeinsam
erproben operativ im gegebenen Rahmen das neue Modell. Änderungen an
dem Organisationsmodell bleiben übergangsweise noch dem Übergangsteam
vorbehalten.
• Sobald alle Beteiligten ausreichend
Erfahrungen mit dem neuen Modell
haben und beweisen konnten, damit
wirtschaftlich und sozial ebenso erfolgreich zu arbeiten wie vorher, kann die
Kollegenschaft auch die organisationale
Selbstorganisation übernehmen, d.h.
das Organisationsmodell selbst auch
kollegial weiterzuentwickeln. Erst dann
ist die Selbstorganisation etabliert und
wird gemeinsam ausgebaut.

Die Unternehmer Bernd Oestereich und Claudia Schröder sind Pioniere für kollegial geführte Organisationen, die
nach Erfahrungen in eigenen Unternehmen viele andere
Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihrem Wissen
inspirieren konnten und mit diesem Buch nun eine erste
Essenz ihrer Erfahrungen vorstellen.

iKiosk: Zusammenarbeit von
Axel Springer und Schweitzer
Zwei starke Partner haben sich zu einer strategischen Kooperation zusammengeschlossen und ihre Kompetenzen gebündelt.
Text: Simone Schwartau I Fotos: fotolia

Jetzt neu!
Zeitschriften und Zeitungen als E-Paper
lesen – wann immer und wo immer Sie
wollen, auf Ihrem Tablet, Smartphone oder
PC – im Schweitzer Mediacenter mit nur
einem einzigen Login.
Mehr Infos direkt bei Alexander Graff
unter +49 89 55134-131
oder ikiosk@schweitzer-online.de

Buchtipp
Bernd Oestereich / Claudia Schröder

Das kollegial geführte Unternehmen

Ideen und Praktiken für die
agile Organisation von morgen
Verlag Franz Vahlen, 2016
(ab November 2016)
Kartoniert, 250 Seiten
Euro ca. 34,90
ISBN 9783800652297

Digitalisierung und Mobilität spielen in
nahtlose Einbindung in die Prozesse von
nun, denn mit dem iKiosk bieten wir unseunserem Alltag eine immer größere Rolle, Unternehmen. Damit wurde für die Kun- ren Kunden eine durchgängige Lösung für
dieses betrifft auch den Konsum von Pres- den von Schweitzer eine professionelle
Einkauf, Management und vor allem die
seprodukten. Immer mehr Leute greifen
Lösung zur Bestellung und Nutzung von
einfache, intuitive Nutzung von E-Papers.
zum Lesen von Zeitungs- und Zeitschrif- digitalen Zeitungen und Zeitschriften
Statt mehrerer Apps und verschiedener
tencontent auf ihr Smartphone oder Tablet
geschaffen, die den heutigen Anforderun- Zugänge brauchen unsere Kunden nur den
zurück. Digitales Lesen, wann und wo man
gen nach einem mobilen und umwelt- iKiosk.“
gerade will, ist Trend. Die Axel Springer SE
freundlichen Leseerlebnis gerecht wird. Simone Schwartau, Managing Director
(„DIE WELT“, „BILD“, N24 u.v.m.) hat die
Eigens für Schweitzer Fachinformationen
iKiosk: „Die Kooperation von Schweitzer
Zeichen der Zeit bereits früh erkannt und
wurde der Webauftritt von iKiosk unter
Fachinformationen und Axel Springer/
einer eigenen URL im Hinblick auf das
neben Apps für die Medienmarken in
iKiosk ist die ideale Ergänzung zweier stareinen verlagsübergreifenden digitalen Zei- Titelportfolio, die geschäftliche Kundenan- ker Partner, um im B2B-Geschäft den
tungs- und Zeitschriftenkiosk, den iKiosk, sprache und das Look & Feel von Schweit- Anforderungen nach digitalen und ortsinvestiert, welcher mittlerweile über 800
zer angepasst. Ab sofort steht unter der
unabhängigen Presseprodukten gerecht zu
Titel von 150 Verlagen als E-Paper umfasst. URL www.ikiosk.de/schweitzer den Kun- werden. Wir freuen uns sehr, zusammen
Partner wie die Deutsche Bahn oder die
den von Schweitzer der iKiosk zur Verfü- mit Schweitzer einen neuen Vertriebskanal
Cruiseliner von TUI und AIDA bieten
gung und wird in Kürze auch durch eine
zu erschließen und Standards zu setzen.“
bereits im iKiosk ihren Gästen tagesaktu- Verlinkung in das Schweitzer Mediacenter
Und ab sofort können Kunden von
elle Presseprodukte an. Seit September
integriert, so dass Nutzer mit einem Login
Schweitzer neben den abonnierten Zeitun2016 steht der iKiosk auch dem B2B-Markt
in ihrer gewohnten Oberfläche direkt lesen
gen und Zeitschriften ebenfalls das
zur Verfügung, denn mit der Axel Springer
können. Über die Webplattform hinaus ist „Schweitzer Forum“ kostenlos im iKiosk
SE und Schweitzer Fachinformationen
mittels einer Anmeldung in der regulären
lesen.
haben sich zwei starke Partner zu einer
iKiosk-App (verfügbar für iOS, Android und
strategischen Kooperation zusammenge- Windows) auch eine Synchronisierung der
schlossen und ihre Kompetenzen gebün- Inhalte über mobile Endgeräte hinweg
möglich, so dass der gekaufte Content
delt: Der Medienkonzern Axel Springer
bringt eine bereits im B2C-Markt bekannte
auch „to go“ verfügbar ist. Dank Funktiound bewährte Plattform-Lösung sowie
nen wie dem Setzen von Bookmarks, einer
Erfahrungen im digitalen Vertrieb mit Ver- persönlichen Pinnwand oder einer Suchlagspartnern und persönlichen Nutzern mit. funktion in den gekauften Titeln erhalten
Schweitzer Fachinformationen als führen- die Anwender über die reinen Inhalte hin- Simone Schwartau hat nach einer abgeschlossenen
der Anbieter im Information Procurement
weg noch einen praktischen Zusatznutzen. Ausbildung zur Verlagskauffrau BWL und Publizistik an der
FU Berlin studiert. Seit 2002 war sie in verschiedenen
im professionellen Umfeld verbindet diese
leitenden Positionen im Vertrieb der Axel Springer SE tätig,
Lösung mit innovativen Einkaufsprozessen
Alexander Graff, Programmleitung Unter- u.a. als Leiterin der in- und ausländischen Vertriebsbeteiund den Anforderungen moderner Unter- nehmen Schweitzer Fachinformationen:
ligungen und als Leiterin Strategie Print & Digital. Zuletzt
war Simone Schwartau Leiterin Business Development
nehmen. Zusammen sorgt das Team für „E-Paper gibt es schon länger – aber die
Vertrieb, bevor sie im August 2015 zum Managing Director
die schnelle Aggregation von neuen Inhal- Akzeptanz von professionellen Nutzern war
iKiosk ernannt wurde.
ten, besten technischen Support und eine
bislang eher verhalten. Das ändert sich
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E-Learning –
die neue Form des Lernens

„Heute ist Pink University ein
führender Anbieter für digitale
Schulungsmedien und wir nutzen
alle Formate und Technologien
für modernes digitales Lernen.“

Wie bilden sich Menschen in Unternehmen heute weiter?
Welche Angebote gibt es? Was unterscheidet neue Formen
der Weiterbildung von den bislang üblichen Formaten? Diesen
Fragen geht das nachfolgende Interview nach, das Jörg Pieper
(Leiter Produktentwicklung und E-Content Schweitzer
Fachinformationen), mit Britta Kroker (Geschäftsführerin
Pink University) führte. Mit ihr hat Jörg Pieper einen der
E-Learning-Anbieter für Sie ins Interview geholt.
Text: Britta Kroker, die Fragen stellte ihr Schweitzer Fachinformationen I Bilder: fotolia
Britta Kroker ist seit 2011 Geschäftsführerin des in München ansässigen Weiterbildungsunternehmens Pink University. Zuvor war Britta Kroker über zehn Jahre beim

Frau Kroker, was verstehen Sie unter
E-Learning?
E-Learning als Begriff ist entstanden, als
zum ersten Mal digitale Technologien für
das Lernen eingesetzt wurden. Das waren
zu Anfang Computer Based Trainings. Mit
der Entwicklung des Internets und der
damit einhergehenden Verbesserung von
Bandbreite und Geschwindigkeit gab es
einen entscheidenden Schritt. E-Learning
wurde somit immer mehr zum selbstverständlichen Online-Learning, das die Nutzer auch aus der Freizeit kennen – mit entscheidenden Vorteilen: Es ist orts- und
zeitunabhängig, an keine Präsenz der Teilnehmer gebunden und diese können
selbstgesteuert und auch ohne Gruppendruck lernen

Seit wann befassen Sie sich mit den Themenkomplexen „Lernen und Wissensvermittlung“?
Schon seit den 90er Jahren beschäftige
ich mich damit, Themen der betrieblichen
Weiterbildung strukturiert und didaktisch
in Medienformaten aufzubereiten. Von
1993 bis 2005 im Campus Verlag –
zunächst als Programm- und später als
Verlagsleiterin. 2006 habe ich das erste
eigene Unternehmen gegründet, bevor ich
dann 2008 anfing, mit Videos als Weiterbildungsmedium zu experimentieren. Mit
der Gründung der Pink University im Jahr
2011 habe ich mich komplett auf die Erstellung von digitalen Schulungsmedien konzentriert.

Pink University – woher kommt der Name?
Was ist die besondere Expertise? Was
können Sie allgemein zu Ihrem Unternehmen sagen?
Pink ist ein Akronym und steht für: Professionalität – Innovation – Neugier – Kompetenz. Und so folgt die Unternehmensbezeichnung Pink University unserem
Anspruch, über das Gewohnte hinauszudenken. Pink steht für mich eben auch für
Freude und Farbe in der Weiterbildung. In
Verbindung mit „University“ machen wir
deutlich, dass wir uns auch immer mit den
aktuellsten Forschungen befassen, wo und
wie digitales Lernen eingesetzt werden
kann, so dass es für Lerner und Unternehmen einen Mehrwert bietet. Bekannt
geworden sind wir als Pionier im Bereich

Campus Verlag Frankfurt/New York tätig und als Programmgeschäftsführerin verantwortlich für die Positionierung des Verlages als erste Adresse für Wirtschafts- und
Businessliteratur.

Videolearning. Heute ist Pink University ein
führender Anbieter für digitale Schulungsmedien und wir nutzen alle Formate und
Technologien für modernes digitales Lernen. Wir verstehen uns als Experten für
die Erstellung von Content, wobei wir
einerseits hochwertigen Standardcontent
produzieren, andererseits produzieren wir
maßgeschneiderte Schulungsmedien für
unsere Kunden. Wichtig ist uns, Schulungsinhalte zu erstellen, die auf Augenhöhe mit unseren Kunden sind. Das heißt,
die Inhalte müssen zur Realität passen, in
der sich unsere Kunden bewegen, und
man darf die Lernenden auf keinen Fall
unterfordern. Genauso wollen wir unseren
Kunden keine wertvolle Zeit stehlen. Daher
verdichten wir die Inhalte gemäß dem
Motto „Nicht mehr als nötig, aber auch so
tief wie erforderlich“.

Was unterscheidet E-Learning von klassischen Weiterbildungsformaten wie Präsenzveranstaltungen oder gar Lehrbüchern?
Lernzeit ist Arbeitszeit! Ich denke, dass wir
uns diesen Umstand immer wieder verge-
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genwärtigen sollten. Bei einem Präsenzseminar entstehen neben den direkten Kosten für das Seminar selbst eben auch
relativ hohe passive Kosten für Räumlichkeiten, Seminarhäuser, Reisekosten, Übernachtungskosten, Kosten des Arbeitnehmers bei Abwesenheit. Der Weiterbildungsmarkt hat nach unseren Untersuchungen eine Größe von rund 30 Mrd.
EUR. Davon entfallen 2/3 auf die zitierten
passiven Kosten. E-Learning senkt diese
Kosten erheblich und hat eine hohe Effizienz. Die Nutzer können selbstgesteuert
lernen, erarbeiten sich die Inhalte sozusagen im eigenen Tempo. Nicht Verstandenes kann ohne Probleme wiederholt werden – Bekanntes wird übersprungen. Und
Untersuchungen zeigen, dass digitales
Lernen deshalb für den Wissensaufbau
besser geeignet ist als Präsenzveranstaltungen. Und ein ganz wichtiger Aspekt:
Die Inhalte stehen genau in dem Moment
zur Verfügung, wenn der Bedarf da ist.
Genau in diesem Moment liegt die höchste
Lernmotivation vor. Gegenüber Lehrbüchern sehen wir uns nicht in einem direkten Wettbewerbsverhältnis. Das klassische Lehrbuch hat immer dann Vorteile,

wenn es um sehr große, in der Breite und
Tiefe angelegte Informationsmengen geht.
Demgegenüber kann ich im E-Learning mit
allen Sinnen lernen. Als Informationsquellen stehen mir Bilder, Grafiken, Stimmen,
Filme zur Verfügung. Nicht ohne Grund
gelten das Transportieren von Erfahrungen,
Zeigen und Erklären als älteste Form des
Lernens.

Wer sind die Kunden von Pink University?
Unsere Angebote werden insbesondere
von mittelständischen und großen Unternehmen genutzt. Wir beobachten seit
zwei bis drei Jahren, dass hier eben auch
ein Umschichten in den dafür bereitgestellten Budgets stattfindet. Lagen die Anteile
E-Learning am Weiterbildungsbudget früher bei rund 10 Prozent, so wollen viele
Unternehmen nun eine Quote von über 50
Prozent erreichen.
Grundsätzlich gibt es vor allem drei unterschiedliche Nutzungsszenarien: Mitarbeiter
suchen sich aus einem Online-Katalog (z.B.
bei Schweitzer Fachinformationen) aus,
was sie brauchen, Führungskräfte oder
Personalentwickler weisen Mitarbeitern
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„Wir freuen uns, das Portfolio von
Schweitzer Fachinformationen als
Anbieter erweitern zu dürfen.“
gezielt Schulungsinhalte zu oder Mitarbeiter nutzen eine sehr nutzerfreundliche
Lernumgebung als Wissensbibliothek.

Steigern Weiterbildungsangebote also
auch die Attraktivität des Unternehmens
gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern? Kann E-Learning als strategisches Element der Personalentwicklung
gesehen werden?
Auf jeden Fall! Weiterbildung bzw. Weiterbildungsangebote werden heute von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezielt
nachgefragt. Kann ich hier als verantwortliche Führungskraft ein schlüssiges Konzept vorlegen, steigert dies meine Attraktivität als Arbeitgeber.

Warum findet E-Learning eigentlich derzeit
so viel Zuspruch? Was hat sich gegenüber
früher verändert?
Wir beobachten in Firmen derzeit einen
fortlaufenden, ja fast immerwährenden
„Change-Prozess“. Egal, ob es sich um die
Einführung einer neuen Software handelt
oder das Unternehmen seine Strategie in
Bezug auf Märkte und Kunden verändert.
Benötigt wird ständig neues Fach- und
Handlungswissen. Auch die Globalisierung stellt neue Herausforderungen, wenn
z.B. für die Zusammenarbeit mit den Kollegen im neuen Werk in China nun auch
interkulturelle Kompetenz erfordert ist.

Und welche Branchen nutzen E-LearningAngebote besonders?
Wir sehen den größten Bedarf bei Unternehmen, die Mitarbeiter an vielen Standorten haben oder sehr vertriebsorientiert
sind. Hier bietet digitales Lernen die
Chance, schnell und ortsunabhängig die
Mitarbeiter auf einen aktuellen Stand zu
bringen. Für mittelständische Unterneh-
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men ist es überaus interessant, dass mit
digitalen Angeboten sehr effektiv und kosteneffizient Weiterbildung realisiert werden kann. Bei Pink University können Mitarbeiter für 99 Euro pro Jahr auf über 50
hochwertige Kompaktseminare und Kompetenztrainings zugreifen. Das Unternehmen hat dabei so gut wie keinen Administrationsaufwand. Das wird sowohl von
Vorgesetzten als auch Mitarbeitern als
hochwertiges Weiterbildungsangebot
geschätzt.

Gibt es Themenbereiche, die besonders
nachgefragt werden?
Viele Firmen haben sogenannte Kompetenzmaps. In diesen wird festgehalten,
welche Kompetenzen die Mitarbeiter in
den unterschiedlichen Funktionen haben
sollten, um die Unternehmensziele zu
erreichen. Aus unserer Auswertung der
Kompetenzmaps von ca. dreißig Unternehmen haben sich insbesondere die Themenbereiche Führungskompetenz, persönliche
und soziale Kompetenz, kommunikative
Kompetenz, Methodenkompetenz und
unternehmerische Kompetenz herauskristallisiert. Und daran orientieren wir uns bei
der Planung unserer Produktionen.

Content. Und wir investieren im Vergleich
zum Wettbewerb überdurchschnittlich in
eine qualitativ sehr hochwertige Produktion unserer Schulungsinhalte. Wobei
natürlich nicht vergessen werden darf,
dass wir auch über ein enormes technisches Verständnis verfügen – für die
Erstellung der digitalen Schulungsinhalte
und auch für die Ausspielung und Integration bei unseren Kunden.

Abschließende Frage: Was versprechen
Sie sich von einer Zusammenarbeit mit
Schweitzer Fachinformationen?
Durch die Angebotstiefe und die hohe
Qualität in den Bereichen E-Procurement
und Auslieferung gehört Schweitzer Fachinformationen zu den Unternehmen, die
hohes Vertrauen bei den Kunden genießen.
Wir freuen uns deshalb, als Anbieter das
Portfolio von Schweitzer Fachinformationen erweitern zu dürfen und so unser
Angebot einem weiten Kreis von Unternehmen, aber auch Privatkunden präsentieren
zu dürfen.
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Vielen Dank für das Gespräch.

Jetzt neu!
Frankfurt

Sehen Sie sich noch als Verlegerin?
Als ich vom klassischen Buchverlegen ins
Digitale gewechselt bin, wollte ich für die
Kunden und Nutzer einen echten Mehrwert schaffen. Das ist eine verlegerische
Aufgabe und sie ist uns mit der multimedialen Vermittlung von Fach- und Weiterbildungsinhalten auch gelungen, wie die
Kunden uns bestätigen. Im Vergleich zu
Wettbewerbern kommt mir dieser verlegerische Hintergrund damit sehr zugute. Ich
komme mit meinem Team eben ganz klar
aus dem Bereich Contenterstellung und
nicht aus der Technik. Unser Herz ist der
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Wir freuen uns,

Sie begrüßen zu

dürfen!

mit Schweitzer
Durch s Studium
Seit Oktober 2016 bietet Schweitzer
Fachinformationen in seinem Web-Shop
(www.schweitzer-online.de) ein breites
Angebot verschiedener E-Learning-Kurse
an und entspricht damit dem Wunsch seiner Kunden nach einer Ausweitung des
Programmangebots in alle Medienformate.
Mehr Infos unter
e-learning@schweitzer-online.de
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„Führungskräfte wiederum wählen ihren Arbeitgeber
nach eher weichen Kriterien aus, die Unternehmen vor
komplexe Herausforderungen stellen.“

Die Vollbeschäftigung bedeutet
Veränderung im Recruiting
Bereits im Jahr 2025 wird in Deutschland eine riesige Arbeitskräftelücke klaffen. Im Kampf der Personalabteilungen um
hochqualifizierte Projektarbeiter und Fachkräfte helfen neue
Recruiting-Strategien: Unternehmen können entweder als
fluide Organisation wechselnde Führungskräfte für sich
stetig wandelnde Aufgaben und Projekte gewinnen oder sich
als Caring Company um das gesamte soziale Umfeld eines
Mitarbeiters kümmern, um ihn so an sich zu binden.
Text: Sven Gábor Jánszky I Fotos: fotolia

Willkommen im Jahr 2025: In Deutschland
und in vielen anderen Industrieländern
herrscht Vollbeschäftigung. Die Folgen?
Langzeitarbeitsverhältnisse sind für Menschen mit Studienabschluss eine Sache
von gestern, herkömmliche Stellenprofile
sind sinnlos geworden, weil sich die Jobs
den Menschen anpassen und nicht umgekehrt. Vollbeschäftigung – für Personalchefs klingt das Wort wie eine Drohung. In
der Zukunft suchen die Unternehmen
verzweifelt nach Strategien, um Hochqualifizierte für Aufgaben und Projekte zu
gewinnen. Diese Hochqualifizierten sind
mutiert zur "Workforce of One" – exzellente
Projektarbeiter und Fachkräfte mit gefragten Kompetenzen. Sie sind das wichtigste
Kapital der Unternehmen. Ohne sie stoppt
die Produktion, Marktanteile gehen verloren, Unternehmen rutschen in die roten
Zahlen. Die Helden, die dieser raren
Spezies von hochproduktiven Mitarbeitern
hinterherjagen, heißen Melanie Polenz und
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Thomas Krüger. Sie ist Personalchefin
im Mittelstand, er Personalleiter für einen
internationalen Konzern. Beide sind Personalarbeiter eines neuen Typs: Von ihrem
Netzwerk und ihren Kommunikationsfähigkeiten hängt es ab, ob ihre Unternehmen die Führungskräfte finden, die sie so
dringend brauchen. Diese Führungskräfte
wiederum wählen ihren Arbeitgeber nach
eher weichen Kriterien aus, die Unternehmen vor komplexe Herausforderungen
stellen: Sie suchen nach einer spannenden
persönlichen Herausforderung, sie wollen
mit ihrer Arbeit gesellschaftlichen Sinn
stiften und sie wollen in einem exzellenten
Team arbeiten. Ähnliches gilt für Fachkräfte und Facharbeiter, die ebenfalls zu
einer knappen Ressource werden.
Die HR-Zukunft:
fluide Unternehmen vs. Caring Companies
Ein internationaler Konzern ist schon heute
ein fluides Unternehmen und wird es im

Jahr 2025 in noch größerem Maß sein.
Aufgaben und Abteilungsgrenzen verändern sich in dieser Arbeitsumgebung ständig, Hierarchien verlieren ihre Bedeutung
und Projektarbeiter machen etwa 40 Prozent der Belegschaft aus. Den Charakter
dieser Unternehmen zeichnet aus, dass
interne und externe Projektteams Aufgaben übernehmen und sie selbstständig
bearbeiten. Die typische Karriere in einem
solchen Unternehmen dauert zwei bis drei
Jahre. In seiner HR-Strategie denkt
Thomas Krüger also nicht mehr in Kategorien wie Verweildauer oder Mitarbeiterbindung. Für ihn geht es vielmehr darum, ein
Reservoir von talentierten und führungserfahrenen Projektmitarbeitern zur Verfügung zu haben und diesen spannende
Projekte und Aufgaben im fluiden Konzern
anbieten zu können. Krügers Erfolg als Personaler hängt von seinen NetworkingSkills und seinem Geschick als Matchmaker zwischen Hochqualifizierten und

Projektaufgaben in allen Unternehmensbereichen ab. Die Personalchefin Melanie
Polenz baut indessen ihren Mittelständler
zu einer Caring Company auf. Der Clou dieser HR-Alternativstrategie zum fluiden
Unternehmen: Bindung ist ein zentraler
Gesichtspunkt – allerdings nicht die Bindung des Mitarbeiters selbst, sondern die
Bindung zu seinem oder ihrem sozialen
Umfeld: zu Lebenspartnern, Kindern,
Eltern oder Freunden. Das Corporate Life
liefert einen wichtigen Baustein für die
Caring Company: Corporate Life hebt die
Lebensqualität für alle diejenigen, die
einem Mitarbeiter lieb sind. Mit Angeboten
für Wohnen, Gesundheitsvorsorge, Kindergarten, Schule und Bildung oder für Freizeitaktivitäten. Durch dieses Eingehen auf
individuelle Wünsche, die das soziale Netz
des Projektarbeiters pflegen und stärken,
verschaffen sich mittelständische Unternehmen einen wichtigen Pluspunkt. Sie
schaffen es durch ihre umsorgende Strategie, dass Mitarbeiter so wie früher bereit
sind, über lange Zeit bei einem Unternehmen zu bleiben – sogar über das gesetzliche Rentenalter hinaus. Melanie Polenz
gleicht mit diesem klugen Ansatz Nachteile mittelständischer Unternehmen im
Wettbewerb um hochqualifizierte Projektarbeiter und Fachkräfte aus.
Employer Value Proposition
statt Employer Brand
Die Employer Brand wird Unternehmen
zukünftig nicht mehr die innovativen Mitarbeiter sichern, die Treiber des wirtschaftlichen Erfolgs sind. Denn die Arbeitgeber-

marke sagt den einzelnen Kandidaten
nichts darüber, welchen persönlichen Entwicklungsschritt jeder Einzelne ganz individuell in einem bestimmten Unternehmen
vollziehen kann. Deshalb wird sie von der
Employer Value Proposition weiterentwickelt. Kluge Personaler wie Thomas Krüger
analysieren die Entwicklungswünsche von
Kandidaten und zeigen ihnen, wie eine auf
sie zugeschnittene Stelle oder Aufgabe
ihre Karriereentwicklung fördert. Eine
Employer Value Proposition macht einem
potenziellen Beschäftigten also ein konkretes und individuelles Angebot, hier gibt das
Unternehmen gegenüber einem Kandidaten ein persönliches Nutzenversprechen.
Ob fluide Organisation oder Caring Company: Unternehmen müssen sich verändern, um auf dem Recruiting-Markt der
Zukunft ein relevanter Player zu sein. Die
Macht hat sich verschoben, vom Unternehmen zum Beschäftigten – ob der nur Projektarbeiter, Facharbeiter oder ein anderer
Bewerber mit einem gefragten Qualifikationsprofil ist. Der Leiter der Personalabteilung wird zum Chief Change Officer (CCO),
der alle Team- und Projektprozesse im
Blick hat und den Führungskräftebedarf
vorausschauend plant. Wenn es darum
geht, diesen Bedarf zu decken, ist sein
Netzwerk das wichtigste Kapital innerhalb
des Unternehmens, aber vor allem darüber
hinaus. Er hat seine Veränderungslandkarte fest im Blick und betreibt aktives
Risikomanagement. Denn eine unzureichende Personalplanung und -entwicklung
ist eines der größten wirtschaftlichen Risiken für Unternehmen im Jahr 2025.

Sven Gábor Jánszky ist Direktor des Trendforschungsinstituts „2b AHEAD ThinkTank“. Dort entwickeln mehr
als 300 hochrangige Innovations-Chefs Zukunftsstrategien. Darüber hinaus lehrt er an verschiedenen Universitäten.

Buchtipp
Sven Gábor Jánszky

Das Recruiting-Dilemma.
Zukunft der Personalarbeit in Zeiten
des Fachkräftemangels

Haufe Verlag, 2014
kartoniert, 224 Seiten
Euro 34,95
ISBN 9783648057483
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Anwendung der KFS-Elemente (Transparenz, Beteiligung am Führungsprozess,
Repräsentation des Dienstbereiches, Delegation, zielorientierte Kontrolle und
Leistungsfeststellung/-bewertung) nur
dann den gewünschten Führungserfolg
erzielen kann, wenn es Führungskräften
gelingt, die beschriebenen Ziele und
Dimensionen der Kooperativen Führung in
einem angemessenen Gleichgewicht zueinander zu halten.

Neuausrichtung eines
Führungssystems –
die Kooperative Führung
Den Begriff „Führung“ im zeitlichen Wandel einer grundsätzlichen Analyse zu unterziehen, kann man als Trend bezeichnen.
Im folgenden Artikel beleuchten wir die Neuausrichtung des
Kooperativen Führungssystems am Beispiel der Polizei.
Text: Jürgen Rauch I Fotos: fotolia

Das Kooperative Führungssystem – kurz
KFS – wird bereits seit 1974 bei der Polizei
von Bund und Ländern in Deutschland
angewandt. Das Nachdenken über eine
notwendige Neuausrichtung im polizeilichen Bereich liegt also nahe. Kann bei dieser denkbaren konzeptionellen Neuausrichtung von einer zukunftsfähigen und
nachhaltigen Entwicklung ausgegangen
werden? Neben dieser speziellen Betrachtung des Führungshandelns in der deutschen Polizei stellt sich die Frage, ob mit
diesem System auch Führungsfragen in
anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung oder sogar in Wirtschaftsunternehmen beantwortet werden können.

Delegation, Beteiligung, Transparenz,
Repräsentation, Kontrolle und Leistungsfeststellung/-bewertung ist eine verbindliche Führungskonzeption, in der sich aufgaben- und mitarbeiterbezogenes Führungsverhalten ergänzen.“ Grundsätzlich lässt
sich feststellen, dass die beabsichtigte
motivierende und konfliktvorbeugende
Wirkung des Kooperativen Führungssystems im polizeilichen Alltag immer dann
erzielt werden kann, wenn Führungskräfte
in der Lage sind, diese kooperativen Führungsgrundsätze vorbildlich und glaubhaft
im konkreten Führungshandeln umzusetzen.
Zeitlicher Wandel

Das Kooperative Führungssystem
bei der Polizei
Das Kooperative Führungssystem wurde
1974 als verbindliche Polizeiführungsvorschrift für alle Führungskräfte in der deutschen Polizei festgelegt. Dadurch sollte
aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland
das in der Polizei vorherrschende historisch bedingte autoritäre Führungsverhalten überwunden werden. In der Polizeidienstvorschrift 100 werden die Grundsätze des Kooperativen Führungssystems
folgendermaßen beschrieben: „Führung
dient dem gemeinsamen Erreichen von
Zielen. Durch Kooperatives Führen sollen
Leistung, Arbeitszufriedenheit und Motivation erreicht werden. Das Kooperative Führungssystem (KFS) mit seinen Elementen
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Aufgrund der massiven gesellschaftlichen,
politischen und sozialen Veränderungen
der letzten Jahre, die sowohl national als
auch international eine bisher nicht
bekannte Dynamik entfalten, stellt sich die
Frage, ob die bisher gültigen Orientierungsmuster im Führungsverhalten ausreichen, um der sich daraus ergebenden
Komplexität des Führungsalltages noch
gerecht werden zu können. Vor diesem
Hintergrund stellt sich für polizeiliche Führungskräfte die Frage, ob die bisherigen
Führungsgrundsätze des Kooperativen
Führungssystems ausreichen, um erfolgreich den Herausforderungen des Führungsalltages im Innen- und Außenverhältnis begegnen zu können. Im Innenverhältnis werden polizeiliche Führungskräfte zunehmend mit der Einforderung

von Selbstverwirklichungswerten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, einer festzustellenden Arbeitsverdichtung und einer
rasanten technischen Entwicklung, insbesondere im Bereich der Informationstechnik, konfrontiert. Im Außenverhältnis sind
die Anforderungen und Erwartungshaltungen der Öffentlichkeit an die Polizei hinsichtlich der Aufgabenbewältigung im
Bereich der Prävention, der Bekämpfung
der Alltagskriminalität und neuer terroristischer Bedrohungslagen ebenfalls in der
Komplexität gestiegen. Dieser Trend in der
gesellschaftlichen und politischen Entwicklung wirft die Frage auf, ob mit dem Instrumentarium des Kooperativen Führungssystems, dessen Grundlagen vor über 40
Jahren entwickelt wurden, diesen Herausforderungen im Führungsbereich noch
wirkungsvoll begegnet werden kann. Aus
dieser Fragestellung ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit, das Erfordernis
einer Neuausrichtung des Kooperativen
Führungssystems zu diskutieren.
Definition
Bevor man sich konzeptionell mit der Neuausrichtung des KFS befasst, sollte zuvor
eine Definition der Grundlagen der Kooperativen Führung erfolgen, da diese bei der
Einführung des Kooperativen Führungssystems nur sehr abstrakt formuliert wurden.
Die Erfahrungen im polizeilichen Führungsalltag haben gezeigt, dass die Anwendung
des KFS nur in Verbindung mit den Zielen
und Dimensionen der Kooperativen Führung zielorientiert die gewünschte Wirkung
entfalten kann.

Ziele der Kooperativen Führung
Die Ziele der Kooperativen Führung im polizeilichen Bereich können wie folgt formuliert werden:
• Optimale Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben
• Gewährleistung des Organisationszusammenhaltes
• Gestaltung humaner Arbeits- und
Sozialbeziehungen
Dimensionen der Kooperativen Führung
Die Dimensionen der Kooperativen Führung stellen eine praktikable Definition des
beabsichtigten kooperativen Führungsverhaltens dar, wonach sich die Kooperative
Führung folgendermaßen beschreiben
lässt:
Kooperative Führung ist
• die zielorientierte soziale Einflussnahme
zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben
• in einer strukturierten Arbeitssituation
• unter wechselseitiger, tendenziell symmetrischer Einflussausübung
• bei konsensfähiger Gestaltung der
Arbeits- und Sozialbeziehungen.
Überlegungen
Auf Basis dieser Grundsätze des Kooperativen Führungsverhaltens, die man auch als
Wesen der Kooperativen Führung bezeichnen kann, sollte man sich in grundsätzlichen Überlegungen einer notwendigen
konzeptionellen Neuausrichtung des KFS
sowohl im Bereich der personal-interaktiven als auch der strukturell-systemischen
Führung zuwenden. Diese Vorgehensweise erscheint mehr als ratsam, weil die

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die Beachtung der Grundsätze der Kooperativen Führung die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass die jeweiligen gesellschaftlichen Herausforderungen an Führungskräfte in allen denkbaren Führungsebenen
professionell und zielorientiert bewältigt
werden können. In Anlehnung an ein Zitat
von Galileo Galilei, wonach man Menschen
nichts lehren kann, sondern nur die Fähigkeit unterstützen sollte, die Dinge selbst
Handlungsoptionen
zu entdecken, sollte man Führungskräften
Aus den bisherigen Überlegungen ergeben
im Sinne der Kooperativen Führung folsich unter Beachtung der Ziele und Dimen- gende Empfehlung auf den Weg geben:
sionen der Kooperativen Führung verschie- „Entdecken Sie das Wesen der Kooperatidene Aspekte, die zu einer Modifizierung
ven Führung in sich selbst und gestalten
des KFS führen könnten. Im Bereich der
Sie Ihren Führungsalltag in diesem Sinne!“
personal-interaktiven Führung ist zu klären,
ob das Prinzip der Kooperation (Mitwirkung) aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung mit dem Prinzip der Partizipation
(Teilhabe/Teilnahme) verbunden werden
müsste. Weiterhin sollte vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität des
Führungsalltages in der Polizei eine grundsätzliche gedankliche Auseinandersetzung
Jürgen Rauch, Polizeidirektor, ist Hochschuldozent im
mit der Rollenerwartung an und dem
Studienbereich Polizeiführungswissenschaften an der
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung beim
Rollenverständnis von Führungskräften
Fachbereich Bundespolizei in Lübeck.
erfolgen. In diesem Zusammenhang sollte
eine zeitgemäße Neuausrichtung im
Bereich der erforderlichen FührungskomBuchtipp
petenzen, der Gestaltung des Führungsprozesses, des Konflikt- und FehlermaJürgen Rauch
nagements diskutiert werden. Im Bereich
Kooperative Führung
der strukturell-systemischen Führung
sollte die Frage gestellt werden, ob die
bisherige Organisations-, Kommunikationsund Fehlerkultur von Polizeiorganisationen
den aktuellen Anforderungen hinsichtlich
der Grundsätze der Kooperativen Führung
entspricht bzw. den zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen noch
genügen kann.
Einsatz in anderen Bereichen
Diese grundsätzlichen Überlegungen lassen sich auch auf Führungsebenen in
anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung oder Wirtschaftsunternehmen
übertragen, wobei selbstverständlich die
spezifischen Besonderheiten in der Zieldefinition und -festlegung zu berücksichtigen
sind.

Neue Denkansätze zum Wesen der Kooperativen Führung für Führungskräfte zur
erfolgreichen Gestaltung des Führungsalltags
Kommunal- und Schul-Verlag, 2016
kartoniert, 142 Seiten
Euro 29,00
ISBN 9783829312615
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Mediacenter auf. Weil wir viel Wert auf
„User Experience“ legen, investieren wir
viel Zeit und Energie in „Requirement Engineering“, also die Umsetzung der Wünsche und Anforderungen in konkrete
Lösungen und Funktionen. Mitunter ist der
erste Wunsch nicht die beste Lösung für
das Problem, das gelöst werden soll. Wir
profitieren hier sehr von der Zusammenarbeit in unserem „Entwicklungsboard“, das
aus allen Programmleitungen und dem
Produktmanagement besteht. Deswegen
wird das Schweitzer Mediacenter mit

Das Schweitzer Mediacenter
Das Schweitzer Mediacenter ist jetzt seit gut einem Jahr für
Kunden erhältlich. In der vergangenen Ausgabe des Schweitzer
Forums berichtete uns Barbara Mahlke, Programmleitung
Recht+Beratung, woher die neuen Ideen und Verbesserungsvorschläge für das Schweitzer Mediacenter kommen. Unsere Artikelserie zum Schweitzer Mediacenter geht natürlich weiter – damit
Sie wissen, was sich so alles tut bei uns. Dieses Mal haben wir
mit dem Programmleiter für die Zielgruppe Unternehmen, Alexander Graff, gesprochen.

Jetzt neu!
Diese Ausgabe des Forums können Sie im
Übrigen auch erstmals mobil und elektronisch in unserem neuen Schweitzer iKiosk
lesen, einer Lösung für die einfache Nutzung von E-Papers – natürlich auch integriert in das Schweitzer Mediacenter.
Mehr Infos direkt bei Alexander Graff
unter +49 89 55134-131
oder ikiosk@schweitzer-online.de

Text: Alexander Graff, die Fragen stellte ihm Tanja Gensberger I Fotos: fotolia und Schweitzer Fachinformationen

Herr Graff, Sie sind Programmleiter für den
Bereich Unternehmenskunden und für das
Produktmarketing des Schweitzer Mediacenters in dieser Zielgruppe verantwortlich.
Sie haben bereits bei der Produktentwicklung wichtigen Input gegeben. Das war
doch sicher toll?
Ich hatte das große Vergnügen, gemeinsam mit meinem Kollegen Karsten
Loechel – unserem Produktmanager für
das Schweitzer Mediacenter – das Entwicklungsprojekt zu leiten. Dadurch hatte
ich einen „direkten Draht“, die Wünsche
und Anforderungen unserer Unternehmenskunden in die Entwicklung einfließen
zu lassen. Gleichzeitig haben wir immer
sorgfältig abgewogen, um ein Produkt zu
bauen, das allen Kundengruppen von
Schweitzer hilft. Interessant war dabei,
herauszuarbeiten, welche Unterschiede es
in den Anforderungen gibt und dass es am
Ende doch um dieselbe Kernfunktion geht:
die Nutzung von Fachinformationen (übrigens jedes Medientyps) zu vereinfachen
und zu verbessern.
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Vor gut einem Jahr startete der Verkauf
und die ersten Kunden nutzen das neue
Tool bereits. Wie war das für Sie?
Tatsächlich etwas traurig, weil es für mich
das vorläufige Ende eines Projektes mit
einem hervorragenden Team toller Leute
war, mit denen ich nahezu zwei Jahre
zusammengearbeitet hatte. Auf der anderen Seite der Start in eine neue Zeitrechnung bei Schweitzer. Wir haben nun als
einer der ersten Anbieter ein durchgängiges Konzept von der Beschaffung über die
Verwaltung zur Nutzung von Fachinformationen in allen Medientypen. Das Schweitzer Mediacenter hat uns einen neuen Horizont für weitere Produkte, neue Inhalte
und neue Services eröffnet.
Als Programmverantwortlicher wirken
auch Sie bei der Weiterverbesserung mit
und entscheiden, welche Ideen umgesetzt
werden. Denn Sie wissen, was am Markt
gebraucht wird und bekommen dafür direktes Feedback vom Vertrieb. Kommen viele
Anregungen?

Ja, natürlich. Das Schweitzer Mediacenter
ist nicht nur ein neues Produkt von
Schweitzer, sondern auch eine neue Herangehensweise an die Nutzung von Fachinformationen. Aus einem „Zoo“ von
Applikationen und Zugangswegen haben
wir eine einheitliche Plattform gemacht.
Funktionen wie Leselisten, Stoffsammlungen und Kommentierungen stehen nun
nicht nur verlags-, sondern auch medientypübergreifend zur Verfügung. Geteilte
Suchpfade über unsere Kollektionen zum
Beispiel sparen nicht nur Zeit, sondern
bringen auch Nutzer verschiedener Bereiche im Unternehmen zusammen. Das
generiert eine Menge neuer Möglichkeiten
und Ideen.
Konnten Sie schon Anregungen aus Ihrer
Zielgruppe in die Entwicklung einbringen?
Ja, das ergibt sich automatisch. „Digitalisierung“ ist ein wichtiges Thema für
unsere Kunden und alle neuen Produkte,
Inhalte und Services, die wir entsprechend
anbieten, bauen auf dem Schweitzer

Wo kann man sich als Unternehmenskunde das Schweitzer Mediacenter
anschauen und es testen?
Überall, wo Schweitzer ist. Nehmen Sie
einfach Kontakt mit uns auf und sehen Sie
das Schweitzer Mediacenter dann live vor
Ort oder in einer Online-Präsentation.

Eine letzte Frage: Unser Titelthema ist
Trend. Sehen Sie in dieser neuen digitalen
Form der Mediennutzung einen Trend in
Unternehmen?

Digitalisierung ist ganz klar ein Trend. Das
ist nicht neu. Der mobile, flexible und
„schnellere“ Arbeitsstil unserer Zeit fordert
auch im Bereich Fachinformationen die
Was sind denn die entscheidenden Vor- entsprechenden Lösungen. Die schiere
teile des Schweitzer Mediacenters für
Vielfalt der Verlage, Lösungen und
Unternehmenskunden?
Zugangswege war dabei lange ein HinderDass es es überhaupt gibt. Ohne das
nis – das wir mit dem Schweitzer MediaSchweitzer Mediacenter gibt es eine
center quasi aufgehoben haben.

„Der mobile, flexible und ‚schnellere‘ Arbeitsstil unserer
Zeit fordert auch im Bereich Fachinformationen die entsprechenden Lösungen.“
neuen Funktionen nicht komplizierter – sondern einfach nur besser.
Wie können wir uns die tägliche Arbeit
eines Programmleiters im Kontext des
Schweitzer Mediacenters vorstellen?
Auf jeden Fall sehr vielfältig. Zum einen
unterstütze ich unsere Standorte, vor Ort
das Schweitzer Mediacenter optimal für
unsere Kunden einzusetzen. Viele Kunden
wählen uns als (neuen) Lieferanten für
Fachinformationen, weil wir mit dem
Schweitzer Mediacenter auch eine Lösung
für die einfache Nutzung von Fachinformationen anbieten. Für viele Unternehmen ist
das neu – und ein bisschen immer noch
auch für uns. Der Nutzer ist in den Mittelpunkt unserer Arbeit gerückt – das bedeutet Veränderung in vielen Bereichen, die
umgesetzt werden will, aber eben auch
ganz neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Verlagspartnern. Wie können wir den Nutzer
noch besser mit genau den relevanten
Inhalten versorgen und seine tägliche
„Wissensarbeit“ unterstützen? Wie können
Unternehmen den Prozess „Digitalisierung“
für sich nutzbar machen und von den
neuen Möglichkeiten profitieren? Für diese
Fragen erarbeite ich mit unseren Kunden,
Systempartnern, unseren Key-AccountManagern und natürlich auch unseren Verlagspartnern konkrete Antworten.

unüberschaubare Menge an digitalen Inhalten (zum Beispiel die Online-Komponenten
vieler Printprodukte, verschiedene Datenbanklizenzen oder nur elektronisch erworbene Inhalte) im Unternehmen und keiner
weiß, wo und wie diese zu nutzen sind. Da
wird eine Menge Zeit und Geld verschwendet. Auf der anderen Seite ist das Schweitzer Mediacenter der Schlüssel zur Akzeptanz digitaler Produkte durch die Nutzer.
Niemand möchte mehr Links in seinen
Favoriten sammeln und seine Zugangsdaten aufwändig verwalten oder in mehreren
Systemen suchen. Die neue Generation
von Nutzern erwartet von den Profi-Tools
im Unternehmensumfeld den gleichen
Komfort und die gleiche Flexibilität wie bei
Apple, Amazon und Google für den Privatbedarf. Und das Schweitzer Mediacenter
ist ein großer Schritt in diese Richtung. Für
den Nutzer ist es einfach und komfortabel,
für das Unternehmen sicher (weil nicht
lizenzkonforme Nutzung von Inhalten
nahezu ausgeschlossen wird). Beide profitieren vom Netzwerkeffekt: Was an der
einen Stelle im Unternehmen gesucht und
gefunden wurde, das steht auch anderen
Nutzern zur Verfügung. Teams können besser zusammenarbeiten und relevante Informationen werden schneller gefunden.
Deswegen ist das Schweitzer Mediacenter
eine Lösung für das Nutzen und Teilen von
Fachinformationen.

Alexander Graff ist seit 2007 als Programmleiter für das
Angebot und die Strategie von Schweitzer im Unternehmensmarkt verantwortlich.

Kontakt und telefonische Beratung:
Mehr Wissen über Beschaffung, Verwaltung und Nutzung von Fachinformationen
erhalten Sie in Ihrer Schweitzer Fachbuchhandlung oder bei Ihrem persönlichen
Ansprechpartner.
freie-sicht@schweitzer-online.de
Ihre Ansprechpartnerin für Kanzleien:
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht + Beratung
Tel. 040 44183-110
Ihr Ansprechpartner für Unternehmen:
Alexander Graff
Programmleitung Corporate
Tel. 089 55134-131
Ihr Ansprechpartner für
Kommunen und Behörden:
Peter Wenning
Programmleitung Kommunen
Tel. 0211 52704-116
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Roman (Daniela Schneider, Schweitzer Sortiment oHG, Berlin)

... auch als
E-Book
verfügbar!

Sabine Gruber

Ratgeber

Daldossi oder Das Leben des Augenblicks

(Gabi Koch, Zeiser & Büttner oHG, Nürnberg)

Steffi Burkhart

Die spinnen, die Jungen! Eine Gebrauchsanweisung für die Generation Y
Wie ticken sie wirklich die Jungen, die nächste
Generation, unsere Zukunft? Charakteristisch für
die Generation Y ist das Hinterfragen von Hierarchien und Sachverhalten. Eine ihrer Grundüberzeugungen ist, alles zu wissen und zu können. Doch
gerade diese Überzeugung birgt auch viele Chancen in sich. Frau Burkhart liefert ein wissenschaftlich untermauertes, lebendiges Plädoyer dafür, die
Generation Y nicht mit flapsiger Handbewegung
vom Tisch zu wischen, sondern sich ernsthaft mit
den „Jungen“ auseinanderzuset zen. Endlich ist
hier jemand, der die Kommunikation zwischen
Generationen verständlich darstellt. Das Buch ist
für alle Manager und Führungskräfte zu empfehlen,
die mehr darüber wissen wollen, wie sich die Stärken (aber auch Schwäch en) der Generat ion Y
nutzen lassen.
GABAL, 2016
24,90 Euro (kartoniert, 280 Seiten)
ISBN 9783869 366913

Märchen (Rolf Köhler, Goethe + Schweitzer GmbH, Chemnitz)
Christoph Kloft

Mit Espen Aschenbengel im Land der Trolle
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30 norwegische Volksmärchen
von Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Moe
In diesem Buch wurden aus über 150 norwegischen Volksmärchen 30 ausgewählt und in einer
neuen Form herausgegeben. In den norwegischen
Märchen spielen die Trolle bekanntermaßen eine
besondere Rolle. Im vorliegenden Buch gibt es
zwei Abteilungen. In der ersten spielen dumme
Bären und der listige Fuchs, Könige und Prinzessinnen und der „starke Hans“ der die Prinzessin
und das halbe Königreich bekommt, eine tragende
Rolle. Im zweiten Teil haben die Trolle ihren großen
Auftritt. Beschrieben werden sie als unheimlich
groß, die in Bergen, Steinen und ab und zu unter
der Erde hausen. Es sind raue, gewalttätige Wesen
und sie sind strohdumm. In den Märchen gelingt
es Espen Aschenbengel, der mit Espen Askeladd
gleichgeset zt werden kann, die Trolle immer wieder zu überlisten. Dieses Buch ist lesenswert, weil
es uns die Märchenwelt Norwegens versetzt und
die regionalen Besonderheiten stark betont.
Edition Hamouda, 2013
13,90 Euro (gebunden, 152 Seiten)
ISBN 9783940075710

Die Geschichte eines ehemaligen Kriegsfotografen
Anfang 60, der seine Vergangenheit nicht hinter
sich lassen kann. Bruno Daldossi war Kriegsfotograf in Bosnien, Afghanistan und im Irak und er hat
Grausamkeiten gesehen, die er nicht vergessen
kann, selbst mit großen Mengen Alkohol nicht. Im
Friedensalltag findet er sich nicht mehr zurecht.
Seine Freundin Marlis, eine Zoologin, ist an seiner
Seite einsam geworden und hat ihn deshalb verlassen. Daldossi kommt über diese Trennung nicht
hinweg; er reist ihr nach Venedig hinterher, um sie
zurückzugewinnen. Erzählt wird im Wechsel auch
von Johanna, die nach Lampedusa reist, um eine
Reportage über die Mittelmeerflüchtlinge zu
schreiben. Zwischen den einzelnen Kapiteln sind
die Bildbeschreibungen der Fotografien des Bruno
Daldossi gesetzt, die das Elend in den Kriegsgebieten dieser Welt eindrücklich schildern. Die Autorin weicht auch der Frage nicht aus, die am häufigsten im Zusammenhang mit Kriegsberichterstattern diskutiert wird: Ob sie, um einer „guten
Geschichte“ oder eines „guten Bildes“ wegen zu
Voyeuren werden, statt Hilfe zu leisten, und ob sie
Karriere auf Kosten des Elends dieser Welt
machen.

Krimi (Marion Tiks, Schweitzer Sortiment oHG, Berlin)

C.H.Beck, 1. Auflage 2016
21,95 Euro (gebunden, 315 Seiten)
ISBN 9783406697401
17,99 (E-Book)
ISBN 9783406697418
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Frank-Rainer Schurich/Michael Stricker

Die Bestie aus dem Wald

Historischer Kriminalfall
Wir alle lesen gerne Kriminalromane und wenn uns
dann ein leichter Schauer über den Rücken läuft,
legen wir das Buch zur Seite und wissen, es ist
alles nur fiktiv. Anders ist es bei dem Buch: Die
Bestie aus dem Wald. Hierbei handelt es sich um
einen echten Serienmörder, der anders als Haarmann oder Kürten nicht sehr bekannt ist. Zur damaligen Zeit gab es weder Profiler noch Tatortanalytiker, die Tatorte wurden vor dem Eintref fen der
Polizei sogar oft verändert, damit der Anblick nicht
so erschütternd sei. Onkel Tick-Tack, wie der Serienmörder auch genannt wurde, trug mit seinen
grausigen Taten dazu bei, die Polizeiarbeit grundlegend zu reformieren.
Der entscheidende Unterschied zu einem Roman
besteht für mich darin, dass das Buch einen darüber zum Nachdenken bringt, wie das in der Zeit
damals war. Wie haben die Leute gelebt, war das
der Aufbruch in eine neue Zeit? Haben sich zu dieser Zeit die Denkmuster verändert? Nicht zu vergessen, das im Hintergrund schon die dunklen
Wolken des Nationalsozialismus aufzogen.
Verlag Dr. Köster, 1. Auflage 2015
9,95 Euro (kartoniert, 134 Seiten)
ISBN: 978389 5748875
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forum Welt der Informationen

forum Antonias Welt

Buchtipp
Matthias Stolz | Ole Häntzschel

Jeans-Schnitte

Stolz’ & Häntzschels
Welt der Informationen

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

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

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

Was ist eigentlich im Trend?

Originalausgabe von Dezember 2011
224 Seiten, durchgehend vierfarbig
Euro 12,99
ISBN 9783426784792

Auf in einen neuen Tag! Auf dem Weg in
die Redaktion nehme ich heute mit meinem Fahrrad mal wieder den etwas längeren Weg durch den Park. Die Blätter der
Bäume leuchten gerade so
wunderschön in den verschiedensten Farben und man
merkt, dass es Herbst ist.
Auch die Sonne geht wieder
später auf, so dass ich jetzt in
ihren Aufgang hineinradle.
Bald ist es mit dem Fahrradfahren dann auch vorbei. Bei
nasskaltem Winter wetter
macht mir das einfach keinen
Spaß. Aber der Frühling
kommt ja sehr bald.
Irgendwie ist es schön zu wissen, dass sich manche Dinge
immer wiederholen. Und das
ist nicht nur bei den Jahreszeiten so. In der Modewelt wird
zwar immer von „neuen
Trends“ gesprochen, aber
irgendwie waren viele von diesen doch schon mal da, oder?
Die Schlaghose zum Beispiel,
ist regelmäßig wieder „im
Trend“. Jedenfalls laut Herstellern, Zeitschriften und Modebloggern. Ein Trend muss also
nicht zwangsläufig etwas
ganz Neues oder Innovatives
sein. Vielmehr zeigen Trends
die Entwicklung in eine bestimmte Richtung oder sollen – gerade in der Mode –
wieder für eine Veränderung sorgen.

Jahren kamen gefühlt Hunderte verschiedener Vampirgeschichten auf den Markt.
Aktuell habe ich gelesen, dass es einen
Trend zu „Midlife-Krisen-Literatur“ gibt –

jedem Trend ist doch, dass man ihn nicht
mitmachen muss. Man kann selbst entscheiden, ob diese Entwicklung auch die
eigene widerspiegelt. Selten gibt es ja
„genau diesen einen“ Trend.
Meistens sind es verschiedene und man hat Auswahlmöglichkeiten. Außerdem
stellt sich auch immer die
Frage: Setzt sich ein Trend
wirklich durch? Denn auch
wenn einige „Trendsetter“
denken, dass irgend etwas
ein Trend ist oder wird, so
liegt es doch bei uns allen,
diesen anzunehmen und erst
zu einem solchen werden zu
lassen. Jedem Trend einfach
blind hinterherzulaufen, wäre
doch sehr langweilig.

„Das Schöne an jedem Trend
ist doch, dass man ihn
nicht mitmachen muss!“

Scan aus dem Buch „Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“
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Wenn ich so darüber nachdenke, Trends
gibt es ja eigentlich fast überall. Zum Beispiel Wettertrends, Markttrends oder Kurstrends an der Börse. Auch in der Literatur
gibt es regelmäßig Trends. Vor ein paar

jedenfalls waren mehrere Titel zu diesem
Thema auf der Longlist des Deutschen
Buchpreises vertreten. Ob aktuell mehr
Leute in einer solchen Krise stecken, weiß
ich nicht. Aber das Thema scheint den
Puls der Zeit zu treffen – sonst wären
diese Texte ja nicht von Lektoren verschiedenster Verlage angenommen und publiziert worden. Das Schöne an eigentlich

Bevor ich jetzt aber noch
mehr in das Thema eintauche
und mich vielleicht noch
verzettele – für mich ist es an
dieser Stelle so weit, mich
von Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, zu verabschieden.
Nach vielen Kolumnen hier im
Schweitzer Forum ist dies
nun meine letzte. In der
nächsten Ausgabe werden
Sie an dieser Stelle etwas
Neues finden.

Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Herzlichst

Ihre Antonia.
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Literatur und Services

Der Garant für Aktualität
und Praxisnutzen.

Schweitzer Fachinformationen I Ihre Fachbuchhandlung in 25 Städten

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

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

Buchhandlung Berlin-Mitte:

Buchhandlung:

Buchhandlung Berlin-Charlottenburg:

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

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

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

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

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

Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 44183-180
Verwaltung: Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0

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

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

Balgebrückstr. 16 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 327173
Chemnitz I Goethe + Schweitzer GmbH
chemnitz@schweitzer-online.de
Reichenhainer Str. 34-36 I 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 4335-0

Ludwigshafen I Kerst + Schweitzer oHG
ludwigshafen@schweitzer-online.de
Ludwigstr. 46-48 I 67059 Ludwigshafen
Tel: +49 621 59102-0 (Beratungscenter)

Dortmund I Goethe + Schweitzer GmbH
dortmund@schweitzer-online.de
Kaiserstr. 25 I 44135 Dortmund
Tel: +49 231 572579

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

Düsseldorf I Goethe + Schweitzer GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0
Frankfurt I Kerst + Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Buchhandlung + Verwaltung:

Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0
Buchhandlung:

Klingerstr. 23 I 60313 Frankfurt
Tel: +49 69 46093495
Halle I Schweitzer am Campus
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
halle@schweitzer-online.de
Barfüßerstr. 12 I 06108 Halle (Saale)
Tel: +49 345 501333

Neben der Auswahl und Einarbeitung aller wesentlichen
gerichtlichen Entscheidungen, die den hohen Praxis
nutzen des Palandts garantieren, sind bei den neuen
gesetzlichen Regelungen besonders hervorzuheben:

Stuttgart I Hoser + Mende KG
hoser@schweitzer-online.de
Wilhelmstr. 12 I 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 16354-0
Wiesbaden I Scherell + Mundt
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Gerichtsstr. 9 I 65185 Wiesbaden
Tel: +49 611 30823-66

■■

Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditricht
linie

■■

Gesetz zur Umsetzung der Zahlungskontenrichtlinie
(ZKRLUmsetzungsG)

■■

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über alternative
Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten

■■

Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durch
setzung von verbraucherschützenden Vorschriften des
Datenschutzrechts

■■

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die
kollektive Wahrnehmung von Urheber und verwandten
Schutzrechten (VGRichtlinieUmsetzungsgesetz).

Schwerin

Oldenburg

Buchhandlung Thye

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

Berlin

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Bremen

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

Kamloth + Schweitzer
Buchhandlung Geist

Hannover

Potsdam

Fachbuchhandlung
Herrmann

Dortmund

Goethe + Schweitzer

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

Schweitzer am Campus

Bonn

Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-170

■■

Chemnitz

Goethe + Schweitzer

Wiesbaden
Scherell + Mundt

Mainz

Scherell + Mundt

Mannheim
Hoser + Mende
(Vertriebsbüro)

Nürnberg I Zeiser + Büttner
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
Hallplatz 3 I 90402 Nürnberg
Tel: +49 911 2368-0

Goethe + Schweitzer

Leipzig

Universitätsbuchhandlung Leipzig

Köln

Witsch + Behrendt

Verwaltung:

Ihre Aktualitäts-Versicherung

Dresden

Düsseldorf

Goethe + Schweitzer
Witsch + Behrendt

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

Schweitzer Sortiment

Halle

Frankfurt

Kerst + Schweitzer

Ludwigshafen
Kerst + Schweitzer

Nürnberg

Karlsruhe
Hoser + Mende

Regensburg

Stuttgart

Buchhandlung Pfaffelhuber

Hoser + Mende

Sie bleiben up to date – der Palandt liefert Ihnen jähr
lich die neuesten Entwicklungen aus Gesetzgebung und
Praxis

■■

Sie sind immer auf der sicheren Seite – der Palandt ver
sorgt Sie mit allen wesentlichen Informationen

■■

Ihre Argumente überzeugen – der Palandt bietet Ihnen
stets klare, rechtsprechungsorientierte Lösungen.

Zeiser + Büttner
Universitätsbuchhandlung

München

Schweitzer Fachinformationen
Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

32 Standorte / 26 Buchhandlungen in 22 Städten,
2 Vertriebsbüros, 1 Beratungscenter, 3 Verwaltungen

Anzeige

Zur Neuauflage

Schwerin I Schweitzer Sortiment oHG
t.lohr@schweitzer-online.de
Peckateler Str. 15 I 19065 Raben Steinfeld
Tel: +49 30 254083-272 (Vertriebsbüro T. Lohr)

Buchhandlung Geist:

Dresden I Goethe + Schweitzer GmbH
dresden@schweitzer-online.de
Schweizer Str. 3b (Eingang Hohe Str.)
01069 Dresden I Tel: +49 351 217766-0

Im zuverlässigen Jahresturnus arbeitet der Palandt aus
der oft unüberschaubaren Stofffülle die wesentlichen
Informationen heraus und bietet klare, rechtsprechungs
orientierte Antworten.

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

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

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

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

Rechtssicherheit im BGB – Stand 14.10.16

Oder bestellen Sie direkt online!
www.schweitzer-online.de

»(…) ein einzigartiger Glücksfall«
Prof. Dr. Stephan Lorenz, München,
in: NJW 01-02/2016, zur 75. Auflage 2016

Stand: Juni 2016

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | Preise inkl. MwSt. | 166289
Anzeige

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

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

Palandt
Bürgerliches Gesetzbuch
76. Auflage. 2017. Rund 3200 Seiten.
In Leinen ca. € 115,–
ISBN 978-3-406-69500-1
Neu im November 2016

Bestellen Sie bei Schweitzer
Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de
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Aktuelle Highlights zum Arbeitsrecht
Online
Ausgaben

Inkl. kostenloser DownloadOption aller Formulare

Dornbusch/Fischermeier/Löwisch
(Hrsg.)
AR
Kommentar zum gesamten
Arbeitsrecht
8. Auflage 2016, 2.676 Seiten,
gebunden, € 179,–
ISBN 978-3-472-08686-4
Der AR-Kommentar stellt das Arbeitsrecht in seiner ganzen Breite und
einschließlich der Randgebiete dar.
Teilweise in Auszügen sind insgesamt
über 50 Gesetze kommentiert, z.B.:
■ AGG ■ ATZG ■ BDSG ■ MuSchG
■ TVG ■ WissZeitVG u.v.m.
Die Neuauflage enthält eine vollständige Überarbeitung des Pflegezeitgesetzes
und des Familienpflegezeitgesetzes.

Düwell/Lipke (Hrsg.)
ArbGG
Kommentar zum gesamten
Arbeitsverfahrensrecht
4. Auflage 2016, 1.620 Seiten,
gebunden, € 169,–
ISBN 978-3-472-08641-3

Der Kommentar mit allen relevanten
Gesetzen zum Arbeitsverfahrensrecht.
Neu in der 4. Auflage, u.a.:
■ Neuregelung der Mahnverfahren im
arbeitsgerichtlichen Verfahren
■ Parteifähigkeit der Obersten Arbeitsbehörden des Bundes und der
Länder
■ Entscheidung über die Tariffähigkeit
oder Tarifzuständigkeit einer Vereinigung
■ Entscheidung über die Wirksamkeit
einer Allgemeinverbindlicherklärung
oder einer Rechtsverordnung

Liebers (Hrsg.)
Formularbuch des
Fachanwalts Arbeitsrecht
4. Auflage 2016, 2.132 Seiten,
gebunden, € 169,–
ISBN 978-3-472-08685-7

Das Formularbuch enthält
■ über 400 Vertragsmuster
■ Schriftsatzmuster
■ Vertragsklauseln
■ Formulierungshilfen und -beispiele
An jedes Formular schließen sich Erläuterungen an, die Hinweise zum rechtlichen Hintergrund geben und dadurch
eine effiziente Hilfestellung geben.
Neu in der 4. Auflage:
■ Kapitel »Kirchliches Arbeitsrecht«
■ Überarbeitung und Erweiterung
des Kapitels „Datenschutz für
Arbeitnehmer“

Anzeige

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

