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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit einem Regenguss der Extraklasse hat das Früh-
jahr am 12. Juni 2018 sein nahes Ende angekündigt. 
Unsere Buchhandlung am Lenbachplatz hat dabei 
einiges abbekommen. Die Veranstaltungsfl äche 
stand kurzzeitig zentimetertief unter Wasser und auch die Decke ist infolge eines 
Rohrbruchs teilweise eingestürzt. Derzeit laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtou-
ren, der Verkauf geht jedoch unbeirrt weiter. Wir informieren Sie, sobald in un-
seren Räumen wieder Veranstaltungen stattfi nden können. Welche anderen, erfreu-
licheren Themen bei uns außerdem aktuell sind, lesen Sie auf den nächsten Seiten.
Viel Vergnügen!

Aktuelles

Angezettelt: Studenten-
bewegung 2018 
Beim Schweitzer Sortiment stehen die 
Zeichen auf Zukunft. So richten sich 
viele unserer Angebote an Studierende. 

Speziell für Studierende mit ihren be-
sonderen Belangen, Wünschen und An-
forderungen starteten wir zum Jahres-
beginn unsere neue Veranstaltungsrei-
he, die sich in loser Folge den Themen 
der Berufsanfänger widmet. Unser Auf-
takt »Lernen fürs Leben, aber wie?« 
lieferte den zahlreich erschienenen 
Zuhörern viele praktische Tipps gegen 

das Prokrastinieren und für effektives 
Lernen. Kurz darauf standen juristische 
Grundlagenfehler (und wie man sie 
in Grundstudium und Examen vermei-
det) im Mittelpunkt des Interesses. Bei 
Kaffee und Brezen wurden neue Kontak-
te geknüpft und spannende Diskussio-
nen geführt. Ab Herbst geht unsere Ver-
anstaltungsreihe mit dem großen Thema 
»Prüfungsvorbereitung« in die zweite 
Runde. Näheres wird rechtzeitig auf 
unserer Website zu fi nden sein. 
Übrigens: Gegen Vorlage des Studien-
ausweises ist der Eintritt für alle unsere 
Fachveranstaltungen frei. Doch damit 
nicht genug: In unserer Buchhandlung 
am Lenbachplatz halten wir jede Menge 

Fachliteratur für den juristischen 
Nachwuchs bereit. Dazu zählen nicht 
nur die Standardwerke, sondern auch 
vorlesungsrelevante Skripten, die exklu-
siv über Schweitzer Sortiment zu bezie-
hen sind. Sie werden meist vom Autor 
selbst direkt bei uns angeliefert und sind 
weder bei Amazon noch bei einem an-
deren Onlinehändler zu bekommen. Da-
rüber hinaus halten wir viel Nützliches 
bereit, was die Arbeit mit Fachinforma-
tionen erleichtert. Schönfelder-Taschen 
zum Beispiel, für einen sicheren Trans-
port des gewichtigen Klassikers vom 
Schreibtisch zur Uni und zurück. Oder 
die praktischen Dürckheim-Griffregister 
und -Folien, Klausurenblöcke, Buch-

Themen

• Für Studierende und ange-
hende Juristen legen wir uns  
jetzt noch mehr ins Zeug

• Für Kanzleien haben wir viele 
wertvolle Marketing-Tipps im 
Angebot

• Für unsere Kunden im Allgäu: 
Schweitzer Visit kommt im 
September nach Kempten
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stützen für Loseblattwerke etc. Einen 
Info-Service für Ergänzungslieferungen 
bieten wir Studierenden natürlich auch 
an, ebenso wie ausgewählte, kostenlo-
se Probe-Abos für juristische Fachzeit-
schriften. 
Und noch ein Tipp: Unsere Kollegin  

Alexandra Leitner, die bei studen-
tischen Themen äußerst versiert ist, 
postet auf Facebook regelmäßig in ge-
schlossenen Jura-Gruppen. Folgen Sie 
ihr und verpassen Sie nie wieder einen 
Termin, eine Neuerscheinung oder eine 
andere wichtige Info. 
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Personal

Servus,  
Judith Hellmich!
Nach fast 35 Jahren bei Schweitzer 
Sortiment haben wir Judith Hellmich im 
Juli in den Ruhestand verabschiedet. 

Unverlangte Ansichtslieferungen und 
Remissionen gehörten für Judith  
Hellmich schon in den 1980er Jahren 
zum täglichen Business. Ihr ausgepräg-
tes Gespür für die Belange unserer Kun-
den ebenso wie ihr stetig wachsendes 
Know-how wussten alle über Jahrzehn-

te hinweg sehr zu schätzen. Viele von Ih-
nen werden unsere Kollegin auch noch 
persönlich aus der Zeit kennen, als sie 

ihren Arbeitsplatz in unserer Buchhand-
lung am Lenbachplatz hatte. Ihre Auf-
gaben übernimmt ab sofort Norman 
Gunatilake, der damit zu Ihrem neuen 
Ansprechpartner für unverlangte An-
sichtslieferungen wird.
Frau Hellmich, die sich mehr als 25 Jah-
re lang in unserem Betriebsrat engagiert 
hat, wird auch nach ihrem Ausscheiden 
politisch aktiv bleiben. Aber auch Reisen, 
Wandern und die Französisch-Kenntnis-
se auffrischen stehen auf ihrer neuen 
To-do-Liste. Wir wünschen ihr dabei viel 
Vergnügen und alles Gute! 

Vertrieb

Zwei, die wie gerufen 
kommen 
Richard Linke und Andreas Kontalis un-
terstützen seit März unseren Vertrieb. 
Anruf genügt, schon macht sich einer 
der beiden auf den Weg zu Ihnen. 

Während Richard Linke sich um die 
besonderen Wünsche und Anforderun-
gen unserer Kunden im Bereich Recht 
+ Beratung kümmert, ist Andreas  
Kontalis unser Mann für Sie, wenn 
Sie in einem Unternehmen der öffent-
lichen Hand, in einer Behörde oder für 
eine Kommune arbeiten. Beide sind 
erfahrene Vollblut-Vertriebler, die auch 
weite Wege in ländliche Regionen nicht  
scheuen. Ganz im Gegenteil. Die Vor-
züge der Digitalisierung auch jenseits 
der großen Städte bei Ihnen, unseren 

Kunden, vor Ort erlebbar zu machen, ist 
ihr erklärtes Ziel. Sie präsentieren Ihnen 
z.B. das Schweitzer Mediacenter, das 

innovative Wissenscockpit, das auch in 
kleineren Kanzleien, in Behörden und 
Kommunen überzeugt. Aber auch in Fra-
gen rund um die Nutzung von Datenban-
ken sind die zwei Ihre ersten Ansprech-

partner. Die beiden neuen Kollegen sind 
täglich unterwegs in Bayern und Teilen  
Baden-Württembergs, sind auf Mes-

sen und Veranstaltungen anzutreffen. 
Und sollten Sie sie bis jetzt noch nicht  
persönlich kennengelernt haben, dann 
dauert es sicher nicht mehr lange, bis 
einer der beiden auch bei Ihnen klingelt.

Norman Gunatilake übernimmt künftg einige der 
Aufgaben von Judith Hellmich

Legt Wert auf persönlichen Kontakt zu seinen 
Kunden: Richard Linke

Neue Wege gehen: Unsere Plakatkampagne in 
der U-Bahnstation Universität

»Gemeinsam Lösungen schaffen«, so lautet  
Andreas Kontalis' Motto



Schweitzer Visit

Zu Besuch in Kempten 
Mit Schweitzer Visit kommen wir – und 
jede Menge Know-how – direkt zu 
Ihnen in die Region. Am 6. September 
sind wir im Allgäu.

Seit nunmehr drei Jahren planen und 
organisieren wir regelmäßig Veran-
staltungstage fernab unserer eige-
nen Standorte. Bayern ist nun mal 
ein Flächenland und nicht jeder von  
Ihnen kann es immer einrichten, zu un-
seren Vorträgen und Referaten nach  
München, Nürnberg oder Regensburg 
zu kommen. Da liegt es nahe, dass  
wir zu Ihnen kommen. Nachdem wir  
bereits in Rosenheim, Bamberg und 
Augsburg zu Gast waren, kommen wir 
am 6. September 2018 nach Kempten  
in die »bigBOX Allgäu«. Dort beginnen 
wir um 15 Uhr mit einem Get-Together 
bei einer Tasse Kaffee, bevor unser Pro-

gramm startet: Freuen Sie sich auf Pia 
Löffler. Sie ist erfahrene Anwältin für 
Medien- und Urheberrecht und wird für 
ihre nützlichen Ratschläge und Anregun-
gen, zum Beispiel zur Gestaltung der 
eigenen Kanzlei-Website, weithin ge-
schätzt. Angela Hamatschek beant-
wortet in ihrem kurzweiligen Impulsvor-
trag die Frage »Wie und wo finde ich gute 
Mitarbeiter für meine Kanzlei?«. Selbst-
verständlich stellen wir Ihnen auch unser  
Schweitzer Mediacenter aus 
nächster Nähe vor. Sie erfahren, 
welche ganz konkreten Vorteile  
Ihnen das Tool angesichts fort-

schreitender Digitalisierung bietet.  
Christian Kast, Münchener Fachan-
walt für IT-Recht, rundet mit seinen Aus-
führungen zum aktuellen Dauerbrenner  
»Datenschutz« unseren Tag ab. Selbst-
verständlich bleibt bei all dem genug Zeit 
für Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge, 
aber für interessante Gespräche ist auch 
beim gemeinsamen Abendessen noch 
Zeit. Nutzen Sie unser Angebot, lernen 
Sie Schweitzer Sortiment persönlich 
kennen und freuen Sie sich mit uns auf 
einen informativen und unterhaltsamen 
Tag. 
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Kanzleimarketing

Frau Hamatschek und 
das Homeoffice
Im Februar war die Steuerfachfrau bei 
uns in München zu Gast – und hatte 
viele gute Ideen im Gepäck.

In der Vergangenheit wurde uns schon 
so manches Veranstaltungsthema direkt 
von Ihnen zugespielt. So ging auch der 
Besuch Angela Hamatscheks An-
fang des Jahres auf Anregungen aus un-
serem Kundenkreis zurück. Zeitgemäße 
Ideen und praxisnahe Tipps, wie sie 
Ihre Kanzlei angesichts des Fachkräf-
temangels ganz gezielt als attraktiven 
Arbeitgeber in Position bringen kön-
nen. Sie wollten wissen, was erwarten  
Arbeitnehmer heutzutage, was ist ih-
nen wichtig und womit können Sie  

potenzielle Bewerber für sich begeis-
tern? Wie muss ein Stellenangebot in 
sozialen Medien aussehen, damit es 
im Umfeld und im Wettbewerb heraus-
sticht? Was zählt bei Mitarbeitern mehr, 
Geld oder Freizeit? Diese und viele  
weitere Fragen des Kanzleimarketings 
beantwortete uns Angela Hamatschek 
auf gewohnt unterhaltsame und an-
schauliche Weise, ergänzt durch zahl-
reiche Beispiele aus der Praxis. Deut-
lich wurde, dass Flexibilität letztendlich  
ein Schlüssel zum Erfolg ist. Ob Jah-
resarbeitszeitkonto, Sabbatical oder 
Homeoffice – alles, was Arbeitneh-
mern ermöglicht, ihr Leben inklusive der  
Arbeit individuell zu gestalten, kommt 
gut an. Eine Erfahrung, die auch wir bei 
Schweitzer Sortiment längst gemacht 
haben: Einige unserer Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten regelmäßig vom  
Homeoffice aus und genießen dort 

das konzentrierte, ungestörte Arbeiten. 
Sie berichten unisono von mehr Effizienz 
und von gewonnener Zeit, nicht zuletzt 
durch den Wegfall des Arbeitswegs. Bei 
uns sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
mit dem Homeoffice sehr zufrieden – 
eine klassische Win-win-Situation.  

Schweitzer Visit kommt am 6.9. in die bigBOX 
nach Kempten

»Das Homeoffice bringt mir viele Vorteile«, be-
stätigt nicht nur Jenny Hesse, unsere Vertriebs-
kollegin 

6
Termin vormerken! 

Schweitzer Visit am 6.9.2018 in 

der bigBOX Allgäu in Kempten. 

Einladung folgt!



facebook.com/SchweitzerSortiment 
facebook.com/SchweitzerNuernberg

Untergetaucht
Infolge eines Unwet-
ters, das sich im Juni 
über unserer Buch-
handlung am Mün-
chener Lenbachplatz 

ausgetobt hat, haben wir bedauerli-
cherweise einen heftigen Wasser-
schaden erlitten. Unsere Veran-
staltungsfläche im Basement stand 
knöcheltief unter Wasser, die Decke 
ist teilweise eingestürzt und alle 
Technik wurde zerstört. Aus diesem 
Grund mussten wir alle geplanten 
Vorträge, Lesungen etc. kurzfristig 
absagen. Wir gehen davon aus, dass 
wir den Schaden bis zum September 
behoben haben werden und infor-
mieren Sie zeitnah über den Stand 
der Aufräumarbeiten – auch auf Face-
book und schweitzer-online.de.

Kurz gesagt!
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Impressum

Service

Haben Sie Ihr Examen 
schon in der Tasche?
Ab sofort bieten wir Referendaren an, 
Examensliteratur für die Zeit der Prü-
fungen kostengünstig zu mieten, statt 
teuer zu kaufen.  

Was viele von Ihnen als Examens- 
koffer kennen, sind bei uns zwei lässige 
Baumwolltaschen, prall gefüllt mit den 
aktuellen Auflagen jener Gesetzestexte 
und Kommentare, die vom bayerischen 
Landesjustizprüfungsamt für das zwei-
te juristische Staatsexamen zugelassen 

sind. Insgesamt sieben Werke, vom  
Palandt über den Thomas-Puzo bis hin 
zum Baumbach, die Referendare für die 
Zeit der Prüfungen (ca. 14 Tage) ab sofort  
bei uns zum Preis von 129 Euro 
mieten können.

Regensburg

Büchertischlein, deck' 
dich! 
Ob Fachvortrag oder Krimi-Lesung, 
jeder kennt unsere Buchverkaufsstände 
bei Veranstaltungen. Doch die haben es 
in sich.

In unserer Buchhandlung Pfaffelhuber 
kennt man sich bestens aus mit der  
Organisation von Büchertischen. Die  
Regensburger Kolleginnen schaffen mit 
viel Engagement für jede Veranstaltung 
den perfekten Verkaufsstand. In der  
Regel kommen Veranstalter wie die Uni 
Regensburg auf uns zu. Zunächst wird 
dann geprüft, ob das Thema zum Sorti-
ment passt. Welche Titel des oder der 
Referenten liegen uns vor und welche 
müssen bestellt werden? Gibt es weiter- 
führende Literatur zum Thema? Eine  
Titelliste wird erstellt, die später auch an 
die Teilnehmer der Veranstaltung aus-
gehändigt wird. Bücher in ausreichen-
der Zahl müssen rechtzeitig geordert 
werden. Im Marketing stellen wir Info- 
material zusammen, das mitgehen soll 

– abgestimmt auf das zu erwartende 
Publikum. Wir organisieren Give-aways 
vom Kuli bis zum Traubenzucker,  
Dekomaterial für den Stand und, und, 
und. Ist alles erstmal vor Ort, bauen  
unsere Kolleginnen den Stand auf, nicht 
selten in den ganz frühen Morgen-
stunden. Tagsüber führen Sie Kunden- 
gespräche, verkaufen, sprechen Empfeh-
lungen aus, notieren Bestellungen. In den 
Tagen danach werden von der Buchhand-
lung aus alle Rückrufe getätigt und andere  
Kundenwünsche bearbeitet. Abschlie-
ßend ziehen wir Bilanz und üben  
Manöverkritik: Was war gut? Wo können  
wir besser werden? Und hat sich der  
Aufwand gelohnt?  
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Gern genommen: Wer mag, darf die blauen 
Beutel nach getaner Arbeit selbstverständlich 
behalten 

Monika Güntner (li.) und Birgit Thasler stehen 
buchstäblich hinter unseren Regensburger 
Büchertischen


