
iKiosk – ein Tool in Kooperation von Axel Springer und Schweitzer

Das Thema Digitalisierung bestimmt die Zukunft und ist schon jetzt ein maß-
geblicher Baustein für den Erfolg Ihres Unternehmens. Gerade im Einkauf von 
digitalen Informationsprodukten liegt viel Potential. Der iKiosk ermöglichst die 
einfache, unkomplizierte und komfortable Nutzung und Beschaffung aller digi-
talen Zeitschriften und Zeitungen – egal wann und an welchem Ort. Geschäftli-
che und private Medien können mit nur einem Zugang genutzt werden. Aktuell 
sind bereits über 700 Zeitungen und Zeitschriften als iKiosk-Version verfügbar. 
Schweitzer und Axel Springer erweitern das Angebot ständig!

Digitale Zeitungen und Zeitschriften jederzeit komfortabel nutzen 

Mehr Wissen zum Thema auf www.schweitzer-online.de/go/ikiosk

Eine Kooperation von:

Wer besser informiert ist, liest digital. I iKiosk

ikiosk@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de
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Integration
Die Beschaffung erfolgt über nur einen Anbieter 

und der Prozess ist voll in Ihr E-Procurement- 

System integriert. Mit nur einem Zugang können 

sowohl geschäftliche als auch private Medien 

genutzt werden – die Abrechnung erfolgt  

getrennt. iKiosk ist auch im Schweitzer  

Mediacenter verfügbar. 

Komfort
iKiosk ist ohne Installation und Administration im 

Browser und als App nutzbar. Das Tool ist selbst-

erklärend und einfach zu bedienen. Die digitalen 

Ausgaben sehen aus wie die gedruckten, lassen 

sich aber komplett durchsuchen. Wichtiges wird 

einfach per Lesezeichen markiert oder ganze 

Artikel auf der digitalen Pinnwand gemerkt.

Zukunft
Digitalisierung bestimmt unsere Zukunft und 

das nicht zuletzt aus Gründen des Umwelt-

schutzes. Optimieren Sie die CO2-Bilanz Ihres 

Unternehmens. Sie sparen durch die Nutzung 

digitaler Zeitungen und Zeitschriften 

Druckfarbe und Papier bei der Produktion und 

Energie – auch durch weniger Transportwege.

Unabhängigkeit
Alle Medien sind schnell und überall verfügbar. 

Nutzen und beschaffen Sie digitale Zeitschriften 

und Zeitungen – zu jeder Zeit und an jedem Ort. 

Mit dem digitalen Archiv hat man auch frühere 

Ausgaben parat.



www.schweitzer-online.de

iKiosk bei Schweitzer – im Web oder als App

Über Schweitzer

Wissen, was wichtig ist: Wir versorgen Experten schnell und komfortabel mit 
genau den Fachinformationen, die relevant für ihren Erfolg sind – gedruckt oder in 
Form von E-Medien. Das Besondere: Als einer der führenden Anbieter für Fachin-
formationen verbinden wir fachliche Beratung mit durchdachten Lösungen für 
die Beschaffung, Verwaltung und Nutzung von Wissen. Das macht Schweitzer  
zum starken Partner für Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie  
Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Bibliotheken.

In unseren Fachbuchhandlungen in 22 Städten empfehlen und beraten wir ganz 
persönlich und nehmen uns viel Zeit für die Beantwortung individueller Fragen. 
Gleichzeitig bieten unser Webshop und die Schweitzer App rund um die Uhr  
Zugriff auf über 30 Millionen nationale und internationale Titel. Mit den Schweitzer  
Konzepten für E-Procurement, Intranet und Fulfillment ist für alle Fachinfor- 
mationen nur ein Prozess notwendig – abrufbar über ein einziges System. Pas-
send dazu sorgt das Schweitzer Mediacenter – als innovatives Wissenscockpit – 
für Überblick über gedruckte und digitale Fachinformationen und deren einfache, 
effiziente und sichere Nutzung.

Die Unternehmen der Schweitzer Fachinformationen beschäftigen derzeit über 
600 Mitarbeiter in 25 Städten.

iKiosk ist am PC oder mobil nutzbar. Über den Web-Browser unter www.ikiosk.de/schweitzer ist 
der iKiosk im Schweitzer-Design erreichbar.


