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Liebe Leserin, lieber Leser,

in 24 Stunden dreht sich unsere 
Welt einmal um ihre eigene Achse. 
Sie ist kontinuierlich in Bewegung –  
so wie wir Menschen auch. Bei 
unserem Münchner Standort dreht 
sich schon seit 150 Jahren alles um 
Sie, unsere Kunden. Einen unter-
haltsamen Einblick in das laufende 
Jubiläumsjahr gewähren wir Ihnen 
ab Seite 34. 

Mobilität ist diesmal unser Schwerpunktthema im Schweitzer 
Forum und wir haben dazu einige interessante Aspekte für 
Sie recherchiert: Details zum neuen Reiserecht, das seit Juli 
in Kraft ist, lesen Sie ab Seite 6. Wir berichten über aktuelle 
Veränderungen im Teilzeit- und Befristungsrecht ab Seite 24. 
Wir nehmen Sie ab Seite 26 mit in die Zukunft der automo-
bilen Gesellschaft und zeigen ab Seite 20 auf, mit welchen 
Maßnahmen der Staat etwaigen Schwierigkeiten beim Auto-
fahren im Alter begegnen kann. Gerade im Hinblick auf eine 
älter werdende Gesellschaft ist hier gesellschaftliche Verant-
wortung gefordert. Apropos: Ab Seite 10 gehen wir der Frage 
nach, welchen Einfluss nicht zuletzt das Pflegerecht auf den 
Erhalt individueller körperlicher Mobilität im Alter hat. 

Und noch einen Beitrag möchte ich Ihnen ans Herz legen. 
Einen, der vor allem etwas mit der Sorte Mobilität zu tun hat, 
die zwischen den Ohren stattfindet. Es ist ein kurzer Erfah-
rungsbericht einer unserer Auszubildenden. Ihre Sicht auf ihre 
extrem abwechslungsreiche Ausbildung bei Schweitzer Fach-
informationen und auf ihren künftigen, sehr facettenreichen 
Beruf als Buchhändlerin ist äußerst erfrischend – ab Seite 41.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer I Schweitzer Fachinformationen oHG
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Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die Webseite des Reise-
Anbieters REISS AUS!, den wir exemplarisch ausge-
wählt haben. Hier finden Sie die beliebtesten Around 
the World Tickets. https://aroundtheworldticket.de/

forum Mobilität

Achte auf die Beinarbeit!  
Die altbewährte Grundregel aus dem Boxsport hat unsere Gesellschaft – im 
übertragenen Sinn – längst verinnerlicht. Beweglich bleiben lautet die Devise. 
Im Alltag, in der Wirtschaft, im Straßenverkehr und vor allem im Kopf. 
Text: Gunilla Kropp I Bilder: Fotolia
Fotolia #206053459 © malp, Fotolia #95669294 © WoGi, Fotolia #133337594 © ghazii, Fotolia #133338765 © Oleksandr, Fotolia #207913752 © bernardbodo, Fotolia #195614470 © Rido

Stillstand ist Rückschritt, heißt es. Und die 
digitale Revolution, die wir zurzeit erleben, 
scheint der beste Beweis dafür zu sein, 
dass es stimmt, dieses Bonmot. Techno-
logien verändern sich in geradezu rasan-
tem Tempo. Was eben noch undenkbar 
war, ist heute schon Realität und morgen 
womöglich überholt. Kommunikation wird 
immer schneller, unkomplizierter, grenzen-
loser. Warenströme fließen rund um die 
Uhr in allen Zeitzonen überall auf der Welt. 
New York ist längst nicht mehr die einzige 

„City That Never Sleeps“. Alles scheint 
immer in Bewegung. Mobilität ist das zen-
trale Thema moderner, globalisierter 
Gesellschaften. Freiheit, Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung werden unmittel-
bar mit Mobilität assoziiert, ebenso wie 
wirtschaftlicher Erfolg, kulturelle Entwick-
lung und Lebensqualität von ihr abhängig 
sind. 

Es ist wenig verwunderlich, dass die Mobi-
litätsmedaille auch eine weniger glänzende 
Kehrseite hat. Je mehr Menschen sich in 
Städten, auf dem Land, auf Flüssen, Oze-
anen oder durch die Luft fortbewegen, 
desto größer sind die Auswirkungen auf 
die Umwelt. Und so gilt auch in Sachen 
Mobilität: Die Dosis macht das Gift. Ein 

Beispiel: Mehr als 30 Millionen Touristen 
kommen jedes Jahr nach Venedig, viele 
von ihnen mit Kreuzfahrtschiffen. Die 
Lagunenstadt, die selbst nur noch ca. 
50.000 Einwohner zählt, ist an 365 Tagen 
im Jahr vollkommen überlaufen. Einmal 
abgesehen von der permanenten Luftver-
schmutzung durch Schiffsdiesel-Abgase, 
ist Massentourismus in dieser Größenord-
nung natürlich auch eine immense Heraus-
forderung für die venezianischen Unterneh-
men der Stadtreinigung. 

Aber auch in anderen Städten kann man 
die weniger schönen Auswirkungen vom 
allgegenwärtigen Mobilitätsanspruch unse-
rer Gesellschaft jeden Tag aufs Neue erle-
ben. Ob in Hamburg, Berlin, Frankfurt oder 
München, überall verstopfen Lieferfahr-
zeuge der zahlreichen Logistikunterneh-
men die Straßen. Gelbe, braune und weiße 
Hindernisse mit aufgeklappten Hecktüren, 
die den Berufsverkehr stellenweise durch-
aus zum Erliegen bringen können. Wie 
Barrikaden beim Malefiz tauchen sie unver-
mittelt auf und sind fatal in ihrer Wirkung. 
Kein Wunder, kauften doch laut statisti-
schem Bundesamt schon 2015 fast 50 
Millionen Deutsche im Internet ein. 64 % 
von ihnen bezogen Kleidung und Sportar-

tikel, jeder Zweite (49 %) bestellte Möbel, 
Spielzeug und andere Gebrauchsgüter 
online. Inzwischen dürften die Zahlen noch 
einmal deutlich angestiegen sein. Denn 
schon damals freute sich der Onlinehandel 
über ein Umsatzwachstum von satten 20 %  
im Vergleich zum Vorjahr. Es liegt auf der 
Hand, dass die Zahl der Lieferfahrzeuge in 
unmittelbarem Zusammenhang steht mit 
den Verkaufszahlen von Amazon, Zalando 
und Co. 

Mobilität braucht neue Ideen

So mancher deutschen Innenstadt wurde 
für die nahe Zukunft sogar schon ein Ver-
kehrsinfarkt prophezeit, sofern sich infra-
strukturell nichts ändert. Innovative Mobi-
litätskonzepte werden aktuell in allen 
Metropolen (auch jenseits bundesdeut-
scher Landesgrenzen) hoch gehandelt. 
Vom Carsharing über das Sammeltaxi bis 
zum kostengünstigen Leihfahrrad, vom 
Ausbau des Radwegenetzes bis zur Stär-
kung des öffentlichen Personennahver-
kehrs – vielerorts wurden die unterschied-
lichsten Versuche gestartet, einen 
drohenden Kollaps abzuwenden. Ob sie 
gelingen, hängt nicht zuletzt davon ab, wie 
sehr jeder Einzelne von uns bereit ist, sich 
aus der eigenen Komfortzone herauszube-

wegen. So ist das Auto noch immer des 
Deutschen liebstes Fortbewegungsmittel. 
Derzeit sind hierzulande fast 64 Millionen 
Fahrzeuge zugelassen, gut eine Million 
mehr als 2017. Doch es gibt auch Vorzei-
geprojekte, die eine Trendwende vermuten 

lassen. So geht beispielsweise ein Ham-
burger Bezirksamt seit Kurzem mit gutem 
Beispiel voran. Für seine Bemühungen, die 
knapp 1.000 Mitarbeiter dazu zu bewegen, 
häufiger mal aufs Fahrrad umzusteigen, 
gab’s vom Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclub (ADFC) das Prädikat „fahrrad-
freundlicher Arbeitgeber“. Dafür wurden 
zusätzliche Stellplätze eingerichtet und ein 
sicherer Raum im Fahrradkeller bereitge-
stellt. Duschgelegenheiten wurden 
geschaffen und Behördenmitarbeiter kön-
nen sich nun für ihre Dienstfahrten ein 
Elektrofahrrad vom Schreibtisch aus 
buchen. Man ist überzeugt, dass das Rad 
als Fortbewegungsmittel dem Auto in vie-
len Punkten überlegen ist. Denn Radfahren 
schont die Umwelt, entzerrt den Stau und 

die Parkplatzsuche gestaltet sich deutlich 
entspannter. Angeblich helfe das Radfah-
ren, Krankheitstage zu reduzieren, und 
spare im Vergleich zum Betrieb von Dienst-
wagen deutlich Steuergelder. 

Überhaupt bieten immer mehr Firmen ihrer 
Belegschaft die Möglichkeit an, ein Dienst-
fahrrad anstelle eines Dienstwagens zu 
nutzen. Die Nachfrage nach Leasingverträ-
gen insbesondere für E-Bikes und Pede-
lecs wächst stetig. In Hannover haben sich 
2016 im Rahmen eines regionalen Pilotpro-
jekts 27 Unternehmen mit insgesamt 
500.000 Beschäftigten zusammengetan 
mit dem Ziel, möglichst viele Mitarbeiter 
zum Umsteigen aufs E-Bike zu bewegen. 
Denn schon 6.000 Elektroräder, die 
anstelle von Pkw sechs Monate lang in der 
Stadt unterwegs sind, können die CO2-
Belastung dort um fünf Prozent senken. 
Ähnliche Initiativen sind mittlerweile auch 
in anderen Städten an den Start gegangen. 

„Es ist offensichtlich, Mobilität ist ein 
echtes Zukunftsthema.“

Do it yourself!

Es ist offensichtlich, Mobilität ist ein ech-
tes Zukunftsthema. Und das nicht nur im 
übergeordneten, gesellschaftlichen Kon-
text, sondern auch im Kleinen. Bei steigen-
der Lebenserwartung kann die Beweglich-
keit im Alter einen wesentlichen Teil zur 
persönlichen Lebensqualität beitragen. Der 
Erhalt der eigenen Mobilität sollte jedem 
von uns wichtig sein. Revolutionäre Ideen 
sind hierfür eher nicht vonnöten. Es genügt 
in vielen Fällen schon, sich regelmäßig aus 
eigener Kraft fortzubewegen. Das kann 
man jederzeit, an fast jedem Ort, allein 
oder in Begleitung tun. Einfach und effek-
tiv zugleich. Erstaunlicherweise erlebt das 
gute alte Wandern gerade ein fulminantes 
Revival, hat sich sogar zur Trendsportart 
entwickelt. In reizvoller Umgebung bei 
mehr oder weniger gemächlichem Tempo 
einen Fuß vor den anderen zu setzen, 
begeistert in jüngster Zeit immer mehr 
Menschen. Sie alle haben eines ganz 
sicher schon erfahren: Wandern macht 
den Kopf frei. Frei für viele neue Überle-
gungen, zum Beispiel zur Mobilität der 
Zukunft.
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forum Recht+Beratung

Unterwegs mit dem neuen 
Reiserecht
Nicht nur für Urlauber, sondern für alle Reisenden, ob sie nun 
mit einer Pauschalreise in die schönsten Wochen des Jahres 
fliegen, mit dem Kreuzfahrtschiff fahren oder privat bzw. ge-
schäftlich eine Pauschalreise buchen, gilt ab 1. Juli 2018 das 
neue Pauschalreiserecht. Die Umsetzung der EU-Pauschalrei-
serichtlinie soll sie im Internet besser absichern und klar eine 
Pauschalreise von einem bloßen Flug oder einer einzelnen Ho-
telbuchung unterscheiden. Zwar können sich Reisende zukünf-
tig in manchen Bereichen auf einen besseren Schutz freuen. 
Wegen der Harmonisierung in der EU ist jedoch manchmal das 
neue Reiserecht schlechter als bisher. 
Text: Prof. Dr. Ernst Führich / Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #83128370 © Jeanette Dietl, Fotolia #210551590 © Alexander Raths, Fotolia #179477407 © phaisarnwong2517, Fotolia #116598420 © Kadmy, Fotolia #51051010 © NAN

Pauschalreise als 
„Rundum-sorglos-Paket“

Wie bisher hat der Urlauber die Wahl zwi-
schen einer Pauschal- und Individualreise 
mit einzelnen Leistungen wie z. B. Flug 
oder Hotel. Bei einem Pauschalpaket durch 
einen Unternehmer ist der Reisende per-

fekt abgesichert. Das Gesetz sieht als Rei-
seleistungen eines solchen Pauschalpa-
kets folgende Leistungen vor: Personen- 
beförderung, Beherbergung, Miete von Kfz 
und Motorrädern und sonstige touristische 
Leistungen von erheblicher Bedeutung wie 
25 % des Gesamtwertes des Pakets. 

Unternehmer kann ein klassischer Veran-
stalter sein, aber auch ein Reisebüro, eine 
Airline, ein Mietwagenunternehmen  
oder ein Hotelier. Bei Insolvenz seines  
Veranstalters bekommt der Reisende  
seine Gelder zurück, kann bei Reise- 
mängeln den Reisepreis herabsetzen  

und Schadenersatz für seine Folgeschäden 
verlangen.

Mehr Schutz durch Informationspflichten

Reisende einer Pauschalreise werden 
zukünftig besser geschützt, weil künftig 
durch europaweit einheitliche Musterfor-
mulare informiert werden muss. Diese 
Informationspflichten haben nicht nur Rei-
severanstalter, sondern künftig daneben 
auch die Reisevermittler von Pauschalrei-
sen, also Reisebüros und Internetvermitt-
ler. Zu informieren ist vor der Vertragsun-
terschrift des Kunden beispielsweise über 
die wesentlichen Eigenschaften der Reise-
leistungen, Firma und Anschrift von Reise-
veranstalter und Reisevermittler, Gesamt-
preis, Zahlungsmodalitäten sowie 
Pass- und Visumserfordernisse.

Rechte bei Reisemängeln

Die Mängelrechte, welche Reisenden bei 
Urlaubs- und Geschäftsreisen zustehen, 
wenn diese nicht den vereinbarten oder zu 
erwartenden Leistungen entsprechen, 
werden künftig leichter durchsetzbar. So 
kann ein Reiseveranstalter sich bei Scha-
densersatzansprüchen wegen Folgeschä-
den wie Körperschäden, Gepäck oder Ver-
mögensschäden nur entlasten, wenn der 
Reisemangel vom Reisenden verschuldet 
wurde, von einem Dritten verschuldet 
wurde, der in keiner Weise am Reisever-
trag beteiligt ist, oder durch außergewöhn-
liche bzw. unvermeidbare Umstände ver-
ursacht wurde. Grundsätzlich ist die 
Schadenshöhe nicht mehr beschränkt, 
außer es greift eine Höchstsumme – wie 
im Luftrecht bei Reisegepäck mit ca. 1200 
Euro – ein. Kann der Reisende wegen 
unvermeidbarer, außergewöhnlicher 
Umstände wie Unwetter, Naturkatastro-
phen oder Streiks nicht wie vereinbart 

zurückbefördert werden, muss der Reise-
veranstalter neben den Kosten einer ver-
einbarten Rückbeförderung auch die Kos-
ten für die weitere Beherbergung des 
Reisenden grundsätzlich für bis zu drei 
Übernachtungen tragen.

„Click-through-Buchungen als Pauschal-
reise“

Auch bei Online-Buchungen kann künftig 
eine Pauschalreise vorliegen. Dies ist bei 
sog. „Click-through-Buchungen“ anzuneh-
men. Dabei wird nach Buchung einer Rei-
seleistung z.B. einer Online-Flugbuchung, 
direkt durch Weiterleitung des Kunden 
eine bestimmte weitere Leistung wie z.B. 
ein Hotel angeboten. Mittels des Online-
Buchungsverfahrens wird das andere 
Unternehmen verlinkt. Für eine Pauschal-
reise müssen allerdings die persönlichen 
Kundendaten einschließlich Zahlungsdaten 
und E-Mail-Adresse innerhalb von 24 Stun-
den übermittelt werden. Reiseveranstalter 
ist dann das erste gebuchte Unternehmen, 
z.B. die Airline.

Insolvenzabsicherung für Bausteine bei 
verbundenen Reiseleistungen

Wer alle Bausteine seiner Reise einzeln 
bucht, hat diese Rechte nicht. Künftig gibt 
es dafür aber eine eigene Reisekategorie: 
die vermittelten verbundenen Reiseleistun-
gen. Diese neue Reisekategorie entsteht, 
wenn ein Reisebüro oder Online-Portal 
dem Reisenden als Vermittler ein individu-
elles Reisepaket aus einzelnen Leistungen 
anlässlich eines Besuchs im Reisebüro 
oder binnen eines Tages im Internet mit 
getrennten Rechnungen etwa einen Flug 
und ein Hotel vermittelt. Bei solchen ver-
bundenen Reiseleistungen muss der Ver-
mittler eine Insolvenzversicherung vorle-
gen, wenn er Kundengelder auf sein 

Firmenkonto kassiert. Geht das Reisebüro 
oder Portal pleite, bekommt der Reisende 
das angezahlte Geld zurück. Nachteil: Bei 
verbundenen Reiseleistungen muss sich 
der Reisende wegen Reisemängeln jedoch –  
hierin besteht der Unterschied zur Pau-
schalreise – an den jeweiligen Leistungs-
erbringer wie an die Airline, das Hotel oder 
den Autovermieter halten. Dieses Konzept 
hat daher eine Schutzlücke für Reisende, 
falls der jeweilige Leistungsträger in Insol-
venz gerät. Genau deshalb muss sich der 
Reisevermittler künftig gegen seine Insol-
venz absichern, wenn Zahlungen des Rei-
senden direkt an ihn gehen.

Mehr Klarheit durch Musterformblätter

Künftig muss der Vermittler mit einem vor-
geschriebenen Formblatt ausdrücklich 
informieren, ob die Zusammenstellung nur 
eine verbundene Reiseleistung oder doch 
eine Pauschalreise ist. Informiert der Ver-
mittler nicht, haftet er für alle Reisemängel 
aller Bausteine genauso wie ein Reisever-
anstalter. Durch die Informationspflicht soll 
der Urlauber bei der Buchung verschiede-
ner Bausteine nicht irrtümlich glauben, er 
habe nun eine Pauschalreise gebucht. 
Außerdem muss der jeweilige Vermittler 
getrennte Rechnungen für die jeweiligen 
Leistungen erstellen. Nur der Bezahlvor-
gang kann einheitlich, z.B. mit einer Kredit-
karte, erfolgen. Ein Beispiel soll das ver-
deutlichen: Der Reisende bucht auf der 
Webseite einer Airline einen Flug und bin-
nen 24 Stunden noch ein vorgeschlagenes 
Hotel, wobei die Reisedaten und der Name 
des Urlaubers von der Airline an das Hotel 
durch einen Link weitergeleitet werden. 
Für diese verbundenen Reiseleistungen 
muss die Airline in jedem Fall eine Insol-
venzabsicherung mit einem gesetzlichen 
Musterformblatt und einem Sicherungs-

„Die Mängelrechte, welche Reisenden bei Urlaubs- und 
Geschäftsreisen zustehen, wenn diese nicht den vereinbar-
ten oder zu erwartenden Leistungen entsprechen, werden 
künftig leichter durchsetzbar.“
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schein nachweisen, wenn sie den Preis für 
den Flug und das Hotel abbucht. Informiert 
der Vermittler den Kunden nicht eindeutig 
per Formblatt vor seiner Buchungserklä-
rung über die Art der Reise, haftet er wie 
ein Reiseveranstalter für Probleme beim 
Flug und im Hotel.

Mängelanzeige während der Reise, aber 
nicht mehr in Monatsfrist

Reisende müssen, wie nach dem alten 
Recht, Reisemängel während der Reise 
unverzüglich bei ihrer Reiseleitung melden, 
können dies aber künftig auch bei ihrem 
Reisebüro oder bei der Onlineplattform per 
E-Mail machen. Nach Reiseende entfällt 
die bisherige Monatsfrist zur Anmeldung 
von Ansprüchen. In Zukunft ist nur eine 
Verjährungsfrist von zwei Jahren für die 
Geltendmachung zu beachten.

Kein Pauschalreiserecht mehr für Ferien-
unterkünfte

Künftig gilt nicht mehr das Pauschalreise-
recht für Ferienwohnungen und -häuser 
oder Hotelzimmer von Reiseveranstaltern. 

Auch Tagesreisen bis 500 Euro pro Person 
sind nicht mehr im Schutzumfang des Pau-
schalreiserechts enthalten. Bucht der 
Urlauber künftig also etwa ein Ferienhaus 
in Spanien bei einem deutschen Veranstal-
ter, könnten spanisches Mietrecht und der 
Gerichtsort in Spanien gelten. Das ist eine 
erhebliche Absenkung des Verbraucher-
schutzes!

Preisänderungen bis 8 Prozent möglich

Größere Preisänderungen nach der 
Buchung sind nun möglich. Nach altem 
Recht kann ein Urlauber den Reisevertrag 
kostenlos kündigen, wenn der Veranstalter 
den Preis nachträglich um mindestens fünf 
Prozent erhöht. Liegt die Erhöhung unter-
halb der nun geltenden 8 %-Grenze, so 
reicht die Mitteilung des Veranstalters 
inklusive der konkreten Berechnung hierü-
ber. Bisher durfte der Preis zudem nicht 

Buch-Tipp

Prof. Dr. Ernst Führich
Prof. Dr. Ansgar Staudinger
Reiserecht / Handbuch des 
Pauschalreise-, Reisevermittlungs-, 
Reiseversicherungs- und Individual-
reiserechts

C.H.BECK, 2018 (ca. ab November 2018)
8. Auflage, gebunden, 1800 Seiten
Euro ca. 179,00 
ISBN 9783406710773

„Größere Preisänderungen nach der 
Buchung sind nun möglich.“

innerhalb einer Frist von vier Monaten zwi-
schen Buchung und Reisebeginn erhöht 
werden. Dieser Schutz beginnt nun erst 20 
Tage vor Reisebeginn. Wie nach altem 
Recht muss der Vertrag allerdings eine 
Preiserhöhungsmöglichkeit vorsehen und 
eine Erhöhung des Preises darf nur für 
Beförderungskosten, Steuern oder verän-
derte Wechselkurse erfolgen.

Flug- und Hoteländerungen

Erhebliche Veränderungen der vertragli-
chen Reiseleistung wie bei Flugzeiten oder 
für das gebuchte Hotel, auf die der Rei-
sende trotz entsprechender Mitteilung und 
Frist des Veranstalters nicht reagiert, gel-
ten als angenommen. Voraussetzung ist 
aber, dass man den Reisenden über die 
Gründe dafür und über sein Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten, informiert.

Große Reiseveranstalter sichern auch Ein-
zelbuchungen ab

Da die großen Reiseveranstalter aus Grün-
den des Marketings ihre eigenen Einzelleis-
tungen wie Flüge, Hotels oder Mietwagen 
gerne als Pauschalreise anbieten und den 
umfassenden Schutz des Pauschalreise-
rechts als Verkaufsargument nutzen wol-
len, kombinieren sie seit Juli 2018 künst-
lich zwei Reiseleistungen. So werden 
Einzelbuchungen beispielsweise einer 
Ferienunterkunft oder eines Flugs mit 
einem Servicepaket kombiniert, das eine 
Krisenfallabsicherung und 24-Stunden-
Betreuung umfasst. Dieses Paket 
bekommt der Kunde kostenlos mit dazu, 
wenn er nur eine Leistung bucht. Manche 
Veranstalter gehen einen anderen Weg. 
Sie erklären freiwillig in ihren Vertragsbe-
dingungen, Kunden mit Einzelleistungen – 
in allen Bereichen – als Pauschalreisende 
zu behandeln, also etwa in Bezug auf die 
Haftung, Gewährleistung, die Betreuung 
vor Ort oder den Insolvenzschutz mit 
einem Sicherungsschein. Unter den Juris-
ten ist jedoch ein Streit ausgebrochen, ob 

diese Konstruktionen nach dem neuen 
Pauschalreisegesetz überhaupt zulässig 
sind. Insoweit kann der Kunde jedoch beru-
higt sein, da der Europäische Gerichtshof 
erst in einigen Jahren über diese Konstruk-
tionen entscheiden wird.

Prof. Dr. Ernst Führich ist Richter a.D. und war bis zu 

seiner Emeritierung Professor für Bürgerliches Recht, 

Wirtschafts- und Reiserecht. Er ist durch viele Veröffent-

lichungen als einer der führenden Reiserechtler ausgewie-

sen.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum Bereich Reiserecht auf der 
Webseite der Verbraucherzentrale.

Hier geht's zur Beratung der Verbraucherzentrale:
https://www.verbraucherzentrale.de/beratung
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Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die Webseite. Hier finden Sie 
hilfreiche Infos und Hilfestellungen.

https://www.pflege.de/

forum Recht+Beratung

Mangelnde Mobilität führt häufig zu nach-
lassenden Kräften mit dem Ergebnis, dass 
alltägliche Verrichtungen wie Einkaufen, 
Gartenarbeit, Kontakt zu Außenstehenden 
nicht mehr durchgeführt werden können. 
Eine Spirale, die leicht zu Einschränkungen 
in der Lebensqualität führt, körperliche und 
geistige Aktivität herabsetzt und die 
Gesundheit im höchsten Maße negativ 
beeinflusst. Umso wichtiger ist es, die 
eigene Mobilität so gut es geht, zu erhal-
ten und zu fördern. Auch bei bereits Pfle-
gebedürftigen sind zahlreiche Möglichkei-
ten aktiver Hilfen möglich. Persönliche 
Mobilität sollte unterstützt werden, damit 
die Selbständigkeit weitestgehend erhal-
ten bleibt. Auch die Unterstützung der 
Selbständigkeit durch Hilfsmittel ist eine 
sinnvolle Maßnahme.

Wie wird der Pflegegrad ermittelt?

Das Pflegerecht hat in diesem Zusammen-
hang zahlreiche Richtlinien erlassen, die es 
erlauben sollen, durch eine Begutachtung 
die Mobilität zu „messen“. Hintergrund ist, 
mit diesen Richtlinien erkennen zu können, 
ob die Mobilität eingeschränkt ist und ob 
Hilfskräfte und/oder Hilfsmittel nötig sind 
und damit (teilweise) von der Pflegeversi-
cherung (finanziell) unterstützt werden. 
Um umfassende Leistung von der Pflege-
kasse erhalten zu können, ist ein Pflege-
grad nötig (früher Pflegestufe). Der Antrag 
ist direkt bei der Pflegekasse (angeschlos-
sen an die Krankenkasse) zu stellen. Die 
Pflegekasse „schickt“ einen Pflege- 
Gutachter. In einem ca. 90-minütigen 

Gespräch mit ggf. kleineren Untersuchun-
gen wird versucht, den „richtigen“ Pflege-
grad zu messen. Hierbei unterstützt ihn ein 
Maßnahmenkatalog, der – elektronisch 
unterstützt – sofort mit den entsprechen-
den Ergebnissen bestückt wird.

Im neuen Pflegerecht geht es in erster 
Linie um die Selbständigkeit, wobei Selb-
ständigkeit verschiedene Ausprägungen 
erfüllen muss:

Selbständig = Der zu Pflegende kann 
Handlungen/Aktivitäten in der Regel selb-
ständig durchführen. Die Durchführung 
kann auch erschwert oder verlangsamt 
sein oder es sind Hilfsmittel nötig. Ent-
scheidend ist, dass der zu Pflegende nicht 
auf die Hilfe von anderen Personen ange-
wiesen ist. 
Überwiegend selbständig = Der zu Pfle-
gende kann den größten Teil der Handlun-
gen/Aktivitäten selbständig durchführen. 
Es besteht nur ein geringer Hilfebedarf 
durch eine andere Person.
Überwiegend unselbständig = Der zu 
Pflegende kann die Handlungen/Aktivitä-
ten nur zu einem geringen Teil selbständig 
durchführen. Hier kann möglicherweise 
eine ständige Anleitung oder Motivation 
vor oder während einer Handlung nötig 
sein. Auch muss die Handlung im Wesent-
lichen von der Hilfsperson übernommen 
werden.
Unselbständig = Der zu Pflegende kann 
die Handlungen/Aktivitäten nicht selbstän-
dig durchführen, auch nicht in Teilen. Die 
Hilfskraft muss alle oder fast alle Teilhand-

lungen durchführen. Motivation, Anleitung, 
Beaufsichtigung etc. reichen nicht aus. Je 
nach Grad der Selbständigkeit werden 
Punkte vergeben, in der Regel je nach 
Modul zwischen 0 und 3 Punkten (teil-
weise auch 6 Punkte). Faustregel = je 
höher die Selbständigkeit, desto niedriger 
die Punktzahl. Die Punkte werden pro 
Modul addiert. 

Im Folgenden werden die einzelnen 
Module noch gewichtet:

Insbesondere bei der Mobilität wird 
erfasst, ob und in welchem Maße sich der 
Versicherte noch selbständig in der Wohn- 
umgebung bewegen kann. Betrachtet  
werden hierbei ausschließlich die körperli-
che Fähigkeit (Körperkraft, Beweglichkeit, 
Balance). Völlig ohne Belang sind dabei die 
Folgen kognitiver Beeinträchtigungen z.B. 
auf Planung, Steuerung und Durchführung 
motorischer Handlungen. Es ist somit nur 
maßgeblich, wie hoch der Grad der Selb-
ständigkeit ist durch Prüfung des Umfan-
ges und der Intensität einer Hilfestellung 
von einer anderen Person. Leicht werden 
Aspekte vergessen, da der Gutachter in 
nur 90-Minuten nicht alles erkennen kann 
und ggf. wichtige Hilfestellungen nicht 
berücksichtigt werden. Im Ergebnis erhält 
der Versicherte zu wenig „Punkte“ mit 
dem Ergebnis, dass keine oder wesentlich 
weniger Hilfe von der Pflegekasse zu 
erwarten ist. Besonders zu beachten sind 
Hilfsmittel, die zum Beispiel von der pfle-
genden Angehörigen gereicht werden (z.B. 
Gehstock). Oft ist es selbstverständlich, 

dass „automatisch“ der Stock gereicht 
oder (wieder) an eine bestimmte Stelle 
gestellt wird, um die Mobilität zu unter- 
stützen. Auch Stützen oder Reichen der 
Hand oder des Arms sind bereits Hilfestel-
lungen – Hilfestellungen, die die Mobilität 
unterstützen. Der Umfang der Hilfestellung 
ist z.B. zwischen Reichen der Hand oder 
Stützen bzw. Ziehen (also nötiger Kraftauf-
wand), was im Ergebnis einen wesentli-
chen Unterschied zu den nötigen Punkten 
ergibt. Der Gutachter wird auch das Fort-
bewegen innerhalb des Wohnbereiches 
prüfen. Hier wird (normalerweise) eine 
Gehstrecke von mindestens 8 Metern ver-
langt. Kleinere Wohnungen können häufig 
diese Strecke nicht erreichen, so dass 
möglicherweise ein falsches Ergebnis zum 
Tragen kommt. Es wäre also sinnvoll, auf 
andere Räumlichkeiten auszuweichen 
(Hausflur, Kellergang).

Was ist zu beachten?

Sinnvoll ist es somit, sich vor dem Besuch 
des Gutachters mit den möglichen Fragen 
zu beschäftigen und/oder für eine Zeit ein 
Pflegetagebuch zu führen, um eine reali-
tätsnahe Begutachtung zu unterstützen. 
Pflegetagebücher sind bei vielen Pflege-
kassen, Sozialeinrichtungen oder unter 
www.InBeRe kostenfrei zu beziehen. Das 
Gutachten beinhaltet auch einen Versor-

gungsplan, der individuelle Hilfen und 
Möglichkeiten für die Wiederherstellung 
oder Hilfe u.a. für den Bereich der Mobili-
tät aufführt. Im Teilbereich der „außer-
häuslichen Aktivität“ werden Hilfen darge-
stellt, die für ein Verlassen der Wohnung 
nötig sind, ein Fortbewegen außerhalb der 
Wohnung, die Nutzung von Verkehrsmit-
teln, das Mitfahren in Kraftfahrzeugen, die 
Teilnahme an z.B. kulturellen Veranstaltun-
gen oder der Besuch von sonstigen Ein-
richtungen. Weicht das Gutachten erheb-
lich von den tatsächlichen Gegebenheiten 
ab, so wäre ein Widerspruch eine Möglich-
keit der Korrektur. Basis für einen begrün-
deten Widerspruch sind z.B. das erwähnte 
Pflegetagebuch oder sonstige Dokumen-
tationen, Aufzeichnungen, die ein anderes 
Bild der Situation ergeben. So kann es in 
der Praxis vorkommen, dass der Gutachter 
5 Pflegepunkte errechnete, mit dem 
Ergebnis, dass kein Pflegegrad (und somit 

Petra Schewe, Dipl.-Betrw. / Rentenberaterin, zugelassen 

zur Rechtsberatung vom Oberlandesgericht Frankfurt am 

Main. Über 30 Jahre praktische Erfahrung in mittelständi-

scher Unternehmen in leitenden Positionen (Personalab-

teilungen), Dozentin für Personalwirtschaft, Lohn und 

Gehalt, Sozialversicherungsrecht (Renten-, Krankenkas-

sen-, Pflegerecht), Gründerin Institut für Betriebswirt-

schaft und Rentenberatung, Zusammenarbeit/Kooperation 

mit Rechtsanwälten.
www.inbere.de

Die Mobilität im Pflegerecht
Jeder Mensch wünscht sich ein langes Leben in guter Gesund-
heit. Der Gesundheitszustand spielt somit eine entscheidende 
Rolle, denn insbesondere Mobilitätseinschränkungen erhöhen 
die Wahrscheinlichkeit, nicht mehr am „normalen“ Leben teil-
nehmen zu können, erschweren den Aufbau von sozialen Kon-
takten und in einzelnen Fällen wird sogar eine (Gesundheits-)
Pflege benötigt. 
Text: Petra Schewe I Bilder: www.fotostudio-obermaier.de und Fotolia
Fotolia #36720319 © jd-photodesign, Fotolia #174195640 © lev dolgachov, Fotolia #126749747 © pixarno

keine Hilfe) möglich ist. Nach Erarbeitung 
eines Pflegetagebuches und Besprechung 
der Einzelheiten ergab sich ein Pflegebe-
darf nach dem Pflegegrad 2.

„Um umfassende Leistungen von der Pflegekasse erhalten 
zu können, ist ein Pflegegrad nötig.“
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„Persönlich halten sich die Richter 
und Staatsanwälte für weitgehend 
immun gegenüber dem medialen 
Einfluss. Nach ihrer Selbsteinschät-
zung erfüllen sie ihre Verpflichtung 
professionell und gänzlich unab-
hängig.“

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zur Studie.

https://consilium-rechtskommunikation.de/
consilium-studie.html

forum Wissen für alle

Gerichtsprozesse verursachen häufig ein 
mediales Feuerwerk. Dabei sind es nicht 
nur die Prozesse von Prominenten, die 
unter medialer Beobachtung stehen. Das 
Interesse an Strafjustiz nimmt weiter zu. 
Wir haben uns daher gefragt, ob dieses 
spürbar zunehmende Interesse auch Aus-
wirkungen auf die Verhandlung im 
Gerichtssaal hat. Ist beispielsweise eine 
mediale Vorverurteilung zu befürchten 
oder können sogar Gericht und Staatsan-
waltschaft mit einem Verurteilungsdruck 
belastet werden? Heute ist es mehr denn 
je so, dass Medien informieren – aber 
eben auch provozieren und aufheizen kön-
nen. Deshalb war es uns wichtig, die Wir-
kung der Medien auf Strafverfahren mög-
lichst genau zu untersuchen. Die Studie 
stand dabei unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Dr. Mathias Kepplinger 
(Professor für Empirische Kommunikati-
onsforschung), M.A. Pablo Jost und dem 
Autor.
Dass sich Richter und Staatsanwälte nicht 
gänzlich dem medialen Rausch entziehen 
können, liegt auf der Hand. Aber auch nur 
die allerwenigsten bemühen sich über-
haupt, der Berichterstattung aus dem Weg 
zu gehen. Fast alle Befragten verfolgen die 
Berichterstattung über eigene Fälle, knapp 
die Hälfte sogar gezielt. Damit ist es nicht 
verwunderlich, dass mehr als die Hälfte 
erklärt, bei ihrer Befragung und sogar beim 
Plädoyer das Echo der Öffentlichkeit im 
Hinterkopf zu haben. Schon hier wurde uns 
bei der Befragung klar: Auch die, welche 
unabhängig urteilen müssen, sind nicht frei 

vom Urteil der Öffentlichkeit.
Die mediale Aufarbeitung ihres Falles und 
dazu geäußerte (Online-)Kommentare nut-
zen die Befragten überwiegend, um sich 
ein Bild über die öffentliche Meinung zu 
machen und die Einflüsse auf Prozessbe-
teiligte abzuschätzen sowie herauszufin-
den, wie verbreitet extreme Meinungen 
sind. Dabei müssen sich die Befragten 
immer wieder mit kritischen bis hin zu 
negativen medialen Äußerungen auseinan-
dersetzen. Das lässt Richter und Staatsan-
wälte nicht unberührt. Eine emotionale 
Reaktion sowie das Gefühl, sich nicht rich-
tig wehren zu können, wenn dem Gericht 
beispielsweise Fehler vorgeworfen wer-
den, tritt bei jedem zweiten Befragten auf. 
Auch stört es sie, wenn Umstände, auf die 
das Gericht oder die Staatsanwaltschaft 
keinen Einfluss hatten, falsch dargestellt 
oder heruntergespielt werden. Wichtig: 
Dies beeinflusse jedoch nicht die richterli-
che Entscheidung. Ein Ergebnis, über das 
man sicher länger diskutieren könnte.
Persönlich halten sich die Richter und 
Staatsanwälte für weitgehend immun 
gegenüber dem medialen Einfluss. Nach 
ihrer Selbsteinschätzung erfüllen sie ihre 
Verpflichtung professionell und gänzlich 
unabhängig. Die Schuldfrage bleibt also 
laut eigener Aussage ganz Richtersache – 
obwohl sie selbst eine Absicht der Journa-
listen wahrnehmen, das Urteil beeinflus-
sen zu wollen. Wenn überhaupt, wird eine 
eventuelle Beeinflussung durch die 
Medien bei der jeweils anderen Zunft 
erkannt: der Richter beim den Staatsanwäl-

RA Martin Wohlrabe ist Geschäftsführer von  

CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH. Das PR-Unter-

nehmen berät bei allen kommunikativen Herausforderun-

gen im juristischen Umfeld und veranstaltet den jährlichen 

Rechtskommunikationsgipfel. Wohlrabe arbeitete zuvor 

u.a. für die BILD-Zeitung und SPIEGEL Online sowie als 

Referent von Dr. Wolfgang Schäuble im Bundestag.

ten und andersherum. Einig sind sich die 
Richter, dass die weiteren Prozessbeteilig-
ten der Beeinflussung durch die Medien 
stark ausgesetzt sind. Besonders deutlich 
wird der Einfluss auf Laien, wie beispiels-
weise Opfer oder auch Angeklagte, wahr-
genommen. So wird die Wirkung von Kom-
mentaren und Medienberichten, vor allem 
wenn diese hasserfüllt oder aggressiv sind, 
auf diese Gruppen von der überwiegenden 
Mehrheit als stark empfunden. Auch 
haben Richter und Staatsanwälte die Erfah-
rung gemacht, dass Medienberichte Zeu-
gen einschüchtern und das Verhalten von 
Opfer, Täter und Zeugen verändern.
Die Gründe für den Medieneinfluss sind 
vielfältig. Als besonders stark wird dieser 
empfunden, wenn viele Beiträge erschei-
nen und fast alle Medien die gleiche Sicht-
weise vertreten. Vor allem Einfluss haben 
dabei Berichte von Regionalzeitungen am 
Sitz des Gerichts, Boulevardzeitungen und 
überregionale Fernsehnachrichten.
In dem Bewusstsein, dass Journalisten 
versuchen das Urteil zu beeinflussen und 
durch den generellen Einfluss der Medien 
wächst die PR-Professionalisierung bei 
den Befragten deutlich. Mittlerweile bittet 
jeder vierte Richter und fast jeder zweite 
Staatsanwalt seine Pressestellen um 

„aktive Informationspolitik“ bzw. sogar 
darum, Gegenstrategien zu Kampagnen 
von Verteidigern zu starten. Hierdurch wird 
noch mal deutlich, was sich heutzutage 
immer stärker bestätigt: Um die Deutungs-
hoheit im Gerichtssaal der Öffentlichkeit 
wird mehr denn je gekämpft.

Richter sind auch nur 
Menschen
Medien haben einen spürbaren Einfluss auf deutsche Gerichts-
prozesse. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der PR-
Beratung CONSILIUM Rechtskommunikation. Gemeinsam mit 
der Universität Mainz hat die Agentur knapp 600 Richter und 
Staatsanwälte aus ganz Deutschland befragt.
Text: RA Martin Wohlrabe I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #46097089 © N-Media-Images, Fotolia #157186502 © vchalup
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forum Leben

Mobilitätswandel in der 
Arbeit und die psychische 
Gesundheit?
Der mobile Wandel, den wir derzeit erleben, bringt viele Chan-
cen für Unternehmen wie auch deren Beschäftigte mit sich. 
Den Bedürfnissen einer globalisierten Arbeitswelt, die es 
hierzulande inzwischen in vielen Branchen schwierig macht, 
qualifiziertes Personal zu finden und zu binden, kann dadurch 
genauso entsprochen werden wie dem zunehmend individua-
lisierten Lebensstil, der Flexibilität immer stärker betont. Zu-
gleich bringt auch diese Entwicklung Risiken mit sich, die nicht 
unberücksichtigt bleiben dürfen.
Text: Dr. Simon Hahnzog I Bilder: Autor und Fotolia
Fotolia #204213993 © Leszek Czerwonka, Fotolia #196245414 © ajr_images, Fotolia #52368762 © JOHN GOMEZ

In einer Arbeitswelt, die sich auch auf-
grund des Mobilitätswandels immer häufi-
ger durch VUCA-Phänomene* kennzeich-
nen lässt, verändern sich insbesondere die 
psychischen Arbeitsbelastungen und 
deren Folge für Beschäftigte und Unter-
nehmen. Wenn der Anteil überwachender, 
entwickelnder, prüfender, beratender und 
vor allem kommunikativer Tätigkeiten in 
dem Maß zunehmen, wie der Anteil kör-
perlicher Arbeiten abnehmen wird, müs-
sen Arbeitgeber frühzeitig ihren gesetzli-
chen wie unternehmerischen Verpflich- 

tungen nachkommen und Arbeit so gestal-
ten, dass die Beschäftigten gesund und 
leistungsfähig bleiben. Aus einer gesund-
heitsorientierten Perspektive heraus 
betrachtet, ist es dabei weniger entschei-
dend, ob sich dies eher auf räumliche 
Mobilität samt ihren Möglichkeiten zum 
ortsunabhängigen Arbeiten, zeitliche Flexi-
bilisierung, atypische Arbeitsverhältnisse 
oder den Einfluss der virtuellen Mobilität 
bezieht. Letztendlich steht doch immer 
auch der Mensch als Arbeitnehmerin und 
Arbeitnehmer im Mittelpunkt. Diese 

Aspekte des aktuellen Mobilitätswandels 
können daher nicht unabhängig voneinan-
der betrachtet, sondern müssen vielmehr 
ganzheitlich verstanden und die Gesund-
heit aller Beteiligten einbezogen werden. 
Denn davon hängt auch die betriebswirt-
schaftliche Gesundheit der Unternehmen 
ab. 

Grenzen setzen

Einer der großen Vorteile unserer mobilen 
Welt besteht darin, dass wir nicht nur 
räumlich, sondern auch zeitlich viele  

verschiedene Aufgaben leicht miteinander 
verknüpfen können. Dies ermöglicht 
enorme Freiheitsgrade in der Gestaltung 
von Arbeit wie auch im privatem Lebens-
bereich. Genau darin liegt zugleich eines 
der größten psychischen Risiken. Wenn 
jemand arbeitsbezogene Themen nicht in 
der Arbeit lassen kann, beraubt sie oder er 
sich selbst der notwendigen Erholungs- 
phasen. Dadurch wird die individuelle 
Gesundheit genauso gefährdet wie der 
langfristige Arbeitserfolg. Insbesondere 
die Ausstattung der Arbeitswelt mit neuen 
Informationstechnologien führt zu einer 
niedrigschwelligen Entgrenzung der ver-

schiedenen Lebensweltbereiche. Die Her-
ausforderung besteht darin, dass sich 
beide Seiten darin unterstützen, die Gren-
zen nicht zu oft zu überschreiten: Arbeitge-
ber müssen, auch und gerade bei disloka-
len, mobilen Arbeitsplätzen, dafür Sorge 
tragen, dass Arbeit nicht dauerhaft bzw. zu 
oft in die private Lebenswelt übergeht. Die 
betroffenen Beschäftigten müssen (wie-
der) lernen, eine bewusste Grenze zwi-
schen Arbeit und Privatleben zu ziehen.

Zusammenarbeit auf Distanz

Eine mobile Arbeitswelt fördert auch neue 
Formen der Zusammenarbeit. Insbeson-
dere der unmittelbare Kontakt zwischen 
den Beteiligten wird distanzierter und häu-
fig virtueller. Auch wenn neue Technolo-
gien hier bereichernde Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit bieten, darf nicht verges-
sen werden, dass soziale Unterstützung 
durch Kolleginnen und Kollegen einen star-
ken und vor allem direkten Einfluss auf die 
Gesundheit der Einzelnen hat. Auch hier 
sind alle Seiten dazu aufgerufen, einen pro-
duktiven und gesunden Rahmen von 
Arbeit zu gestalten und zu nutzen: Aner-
kennung, soziale wie sinnhafte Zugehörig-
keit und ein gemeinsames Verständnis von 

„Einer der großen Vorteile unserer mobilen Welt  
besteht darin, dass wir nicht nur räumlich, sondern  
auch zeitlich viele verschiedene Aufgaben leicht  
miteinander verknüpfen können.“

Bindung sind zentrale Kriterien erfolgrei-
cher Arbeitsgestaltung.

Sicherheit in der mobilen (Arbeits-)Welt

Aufgrund des arbeitsweltlichen Struktur-
wandels sind Arbeitsplatz- und Tätigkeits-
unsicherheit über alle Arbeitsbereiche 
hinweg zu einer Belastung geworden. 
Diese hat sich in ihrer Qualität u.a. auf-
grund von Flexibilisierung, Deregulierung, 
Informatisierung und Beschleunigung im 
Vergleich zu früher deutlich verändert. 
Dem individuellen Unsicherheitsempfin-
den kommt in einer mobilen Arbeitswelt 
daher eine wichtige Rolle zu. Dabei geht 

es vor allem um das persönliche Sicher-
heitserleben. Unabhängig davon, ob die-
ses begründet ist oder nicht, sind Betrof-
fene einer beständigen Stresssituation 
ausgesetzt. Arbeitgeber sind gut beraten, 
ihre Beschäftigten im produktiven, vertrau-
ensvollen Umgang mit der „entgrenzten 
Welt“ zu fördern, statt sie durch Restrikti-
onen scheinbar zu binden. Dies erfordert 
von allen Seiten eine transparente, nach-
vollziehbare Auseinandersetzung mit Struk-
turen, Bedürfnissen und Entscheidungen. 
Die Kompetenz zur beständigen (Wieder-)
Herstellung eines Balance-Zustandes in 
einer dynamischen (Arbeits-)Welt spielt für 
unsere Gesundheitserhaltung eine ebenso 
bedeutsame Rolle wie für die Unterneh-
mensgestaltung der Zukunft.

Lebenslanges Lernen und Entwickeln

Dies führt nicht zuletzt zur Notwendigkeit 
für lebenslanges Lernen aller Beteiligten – 
nicht nur die Kompetenzen der Beschäftig-
ten, sondern auch Unternehmen müssen 
sich beständig entwickeln. Zentrale Vor-
aussetzung dafür ist, dass Bisheriges nicht 
als negativ oder gar defizitär, sondern als 
wertvoller Teil des Weges in die Zukunft 
angesehen wird.

Erfolgreiche Gestaltung gesunder Arbeit:

Damit nicht nur die körperliche, psychische 
und soziale Gesundheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in einer mobilen 
Arbeitswelt gefördert, sondern auch die 
wirtschaftliche Gesundheit des Unterneh-
mens gesichert werden kann, gibt es zen-
trale Aspekte, die bei der Arbeits- und 
Unternehmensgestaltung berücksichtigt 
werden müssen.

Verantwortung übernehmen:

Gesunde Arbeit muss von der Spitze bis 
zur Basis des Unternehmens als entschei-
dender Teil der Unternehmenskultur und 

Unternehmensstrategie erkannt, gefordert 
und gefördert werden. Andernfalls sind die 
Erfolgsaussichten, dass die Bemühungen 
auch Wirkung zeigen, eher gering. 
> Gesunde Arbeit muss Chefsache sein!

Kompetenz erweitern:

Sobald die Leitung eines Unternehmens 
ausdrücklich die Verantwortung für 
gesunde Arbeit übernommen hat, geht es 
darum, die betriebsinternen Kompetenzen 
zu erweitern. Denn kein Unternehmen 
fängt erst heute damit an, betriebliche 
Gesundheit zu gestalten – sonst gäbe es 
dieses Unternehmen ja schon längst nicht 
mehr. 
> Gesunde Arbeit braucht Kompetenz im 
eigenen Haus!

BGM installieren:

Damit gesunde Arbeit wirken kann, muss 
sie genauso geplant, strukturiert und 
gezielt umgesetzt werden wie etwa Pro-
dukt- oder Personalentwicklung. Daher 
gehört ein professionelles Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) zu einem 
Unternehmen dazu, in dem eindeutige 
Zuständigkeiten festgelegt sind, ausgestat-
tet mit entsprechenden Zeit- und Haus-

* VUCA: volatility, uncertainty, complexity und ambiguity 

(deutsch Volatilität (Unbeständigkeit), Unsicherheit, Kom-

plexität und Mehrdeutigkeit). Der Begriff beschreibt 

schwierige Rahmenbedingungen der Unternehmensfüh-

rung. Er entstand in den 1990er Jahren in einer amerika-

nischen Militärhochschule und diente zunächst dazu, die 

multilaterale Welt nach dem Ende des Kalten Krieges zu 

beschreiben. Später breitete der Begriff sich auch in 

andere Bereiche strategischer Führung und auf andere 

Arten von Organisationen aus, vom Bildungsbereich bis 

in die Wirtschaft. Eine Strategie zum Überleben in der 

VUCA-Welt leitet sich ebenfalls von der Abkürzung ab, 

nämlich: vision (Vision), understanding (Verstehen), clarity 

(Klarheit), agility (Agilität). Quelle: Wikipedia
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Dr. Simon Hahnzog ist Wirtschaftspsychologe, Trainer, 

Coach, Unternehmensberater und Hochschullehrer. Seit 

vielen Jahren begleitet er Unternehmen aller Branchen 

dabei, die Rahmenbedingungen in der Arbeit so zu gestal-

ten, dass alle Beteiligten möglichst gesund bleiben kön-

nen. Er leitet als Akademischer Direktor den Fachbereich 

Gesunde Arbeit an der Steinbeis Augsburg Business 

School.

forum Leben

haltsbudgets – idealerweise als Stabs-
stelle, die direkt an die Geschäftsführung 
angebunden ist.
> Gesunde Arbeit braucht BGM!

Mitarbeiter sensibilisieren:

Gesunde Arbeit lässt sich nicht einfach 
verordnen. Vielmehr müssen alle gemein-
sam ein gesundes Unternehmen gestalten. 
Deswegen ist es notwendig, alle Beschäf-
tigten aus erster Hand über das bisher 
Geschehene, die nächsten Schritte und die 
nächsten Ziele zu informieren. Neben 
transparenten Informationen ist es dabei 
entscheidend, dass jede und jeder ange-
regt wird, Gesundheit in der Arbeit für sich 
selbst und für alle anderen aktiv zu gestal-
ten.
> Gesunde Arbeit macht die Betroffenen 
zu Beteiligten!

Belastungen beurteilen:

Aus mehreren Gründen ist es für ein 
gesundes Unternehmen wichtig, die Belas-
tungen bei der Arbeit zu beurteilen, denen 
die Beschäftigten ausgesetzt sind. Einer-
seits ist dies gesetzlich vorgeschrieben  
(§ 5 ArbSchG), andererseits – und das ist 
viel entscheidender – muss man zur Etab-
lierung gesunder Arbeitsverhältnisse wis-
sen, an welchen Stellen welche Maßnah-
men zur Betrieblichen Gesundheits- 
förderung angesetzt werden sollen. Ein-
fach nach dem Gießkannenprinzip loszule-
gen kostet nur unnötig viel Energie, Zeit 
und Geld – und bringt meistens ziemlich 
wenig.
> Gesunde Arbeit muss gezielt geplant 
werden!

Wenn im Unternehmen mit der notwendi-
gen Konsequenz diese Aspekte bei der 
Gestaltung gesunder Arbeit berücksichtigt 
werden, wird sich das für alle Beteiligten 
auszahlen. Indem die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ihrer persönlichen Gesund-
heit gestärkt werden, stärken sie durch 
ihre aktive und zuverlässige Arbeitsleis-
tung auch die betriebswirtschaftliche 
Gesundheit ihres Unternehmens. Das 
Unternehmen wird zudem seine Arbeitge-
bermarke auf einem angespannten 
Arbeitsmarkt attraktiver machen, erfolgrei-
cher Personal finden und an sich binden. 

Betriebliche Gesundheit ist schließlich kein 
gut gemeinter Selbstzweck, sondern eine 
der vielversprechendsten Investitionen zur 
Zukunftssicherung. An kaum einer anderen 
Stelle ist ein Return on Invest von bis zu 
1:2,7 mit so hoher Sicherheit zu erwarten. 
Damit dies wirken kann, ist es entschei-
dend, den Prozess langfristig und stetig zu 
gestalten, so dass „Gesunde Arbeit“ zur 
Kernstrategie des Unternehmens dazuge-
hört. Dadurch entsteht der notwendige 
Halt in einer sich stetig wandelnden, mobi-
len Arbeitswelt, um die Zukunft wirksam 
gestalten zu können.

Buch-Tipp

Simon Hahnzog
Betriebliche Gesundheitsförderung 
Das Praxishandbuch 
für den Mittelstand

Springer Gabler, 2014 
kartoniert, 330 Seiten 
Euro 44,99
ISBN 9783658029616

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 34,99
ISBN 9783658029623

Action-Box!

pdf-Download:
Der QR-Code führt Sie zur Broschüre „Stress, lass nach“.

https://www.kkh.de/content/dam/KKH/PDFs/Allge-
mein/Brosch%C3%BCre%20zu%20den%20Themen 
%20Stressmanagement%20und%20Entspannung.pdf

„Wenn im Unternehmen mit der not-
wendigen Konsequenz diese Aspekte 
bei der Gestaltung gesunder Arbeit 
berücksichtigt werden, wird sich das 
für alle Beteiligten auszahlen.“
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Susanne Weber, Ergonomie-Beraterin und Physiothera-

peutin, unterstützt seit über 15 Jahren Betriebe und  

Firmen mit praxisorientierten Workshops. Dazu entwi-

ckelte sie nachhaltige Konzepte, die auf mehr Ergonomie, 

Prävention und Verhaltensprävention am Arbeitsplatz 

abzielen.

Der gesunde Arbeitsplatz
In dem Interview „Ergonomie am Arbeitsplatz“ erklärt Susan-
ne Weber, Ergonomie-Beraterin und Physiotherapeutin, was 
Sie präventiv am Arbeitsplatz für die Rückenvorsorge machen 
können.
Text: : Interview aus Fachzeitschrift „Betriebliche Prävention“ 02.18 (ISSN: 2365-7626) I Bilder: Autor und Fotolia
Fotolia #208940078 © rcfotostock

Die Zahl der Muskel- und Skeletterkrankun-
gen wächst seit Jahren: Warum ist vor 
allem die Arbeit am Computer für die Men-
schen so ungesund?

Viele Berufstätige verbringen den größten 
Teil ihrer Tätigkeit sitzend am Schreibtisch, 
verharren in einer statischen Position und 
bewegen sich zu wenig. Kopfschmerzen, 
Verspannungen der Schulter, Nacken- und 
Rückenmuskulatur, Schmerzen in Händen 
und Armen – all das resultiert häufig aus 
langer konzentrierter statischer Computer-
arbeit. Ein Kreislauf aus Schmerz, Schon-
haltung und noch mehr Schmerz durch 
weitere Verspannungen beginnt. 

Was gehört zu einem ergonomisch güns-
tigen Büroarbeitsplatz?

Basis für ergonomisches Arbeiten bilden 
Stuhl, Tisch und Technik und deren opti-
male individuelle Einstellung. Ein ergono-
mischer Bürostuhl muss individuell anpass-
bar sein, den natürlichen Verlauf der 
Wirbelsäule abstützen. Die richtige Einstel-
lung erfolgt von unten nach oben, also von 
der Sohle bis zum Scheitel. Der Sitz sollte 
so hoch sein, dass Knie- und Oberkörper-
winkel größer als 90 Grad sind. Die Sitz-
tiefe ist optimal eingestellt, wenn das 
Becken die Rückenlehne berührt und ein 
Abstand von etwa vier Fingerbreit zwi-
schen Sitzvorderkante und Wade bleibt. 
Die Höhe der Rückenlehne ist ideal, wenn 
sich die Lumbalstütze ungefähr auf Gürtel-
höhe befindet. Der Gegendruck sollte so 
eingestellt sein, dass die Rückenlehne den 
Oberkörper aufrechthält, aber nicht nach 
vorne drückt. Die Unterarme sollten bei 
entspannter Schulter-Nacken-Muskulatur 

flächig auf den Armlehnen liegen. Ist der 
Bürostuhl richtig eingestellt, lässt sich der 
idealerweise höhenverstellbare Tisch leicht 
anpassen: Wenn sich die Arbeitsplatte auf 
einer Höhe mit den Armlehnen befindet, 
ist dieser optimal eingestellt und Schultern 
und Nacken können entspannen – dies gilt 
für das Arbeiten im Sitzen und Stehen. 
Anhand typischer Arbeitshaltungen lässt 
sich nun die Anordnung der Arbeitsmittel 
überprüfen. Dafür sollte die Arbeitsfläche 
groß genug sein, um eine flexible Anord-
nung zu ermöglichen. Häufig genutzte 
Arbeitsmittel sollten möglichst zentral im 
Blickfeld und Greifraum liegen. Der Bild-
schirm sollte so stehen, dass er sich direkt 
im Blickfeld befindet und man sich nicht 
ständig drehen oder verrenken muss. Der 
Blick sollte bei aufgerichteter Haltung 
ungefähr die Mitte des Monitors treffen. 
Weitere Informationen zur richtigen  
Nutzung und Einstellung Ihres Arbeits- 
platzes finden Sie unter www.arbeitsplatz-
check.com.

Können die Mitarbeiter selbst etwas für 
ihre Gesundheit tun?

Dafür sollte man generell in seinen (Büro-)
Alltag mehr Bewegung einbauen. Von der 
kleinen Bewegungspause am Arbeitsplatz, 
um sich zu strecken, über das direkte 
Abstimmungsgespräch mit dem Kollegen 
– statt einer Mail – bis hin zu regelmäßigen 
Dehn- und Bewegungsübungen, einem 
Spaziergang in der Mittagspause sowie der 
Nutzung von Treppen statt Fahrstuhl gilt: 
Alles was für Bewegung sorgt und zum 
Haltungswechsel anregt, ist erlaubt und 
verbessert die Beweglichkeit. Arbeiten im 

Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ist 
besonders zu empfehlen. Nutzen Sie hier-
für einen höhenverstellbaren Tisch und 
halten Sie sich an die 60-30-10-Regel: 60 
Prozent der Arbeitszeit sitzen, 30 Prozent 
stehen und 10 Prozent bewegen. Empfeh-
lenswert sind 15 Minuten Stehen pro 
Stunde.

Der richtig eingestellte Arbeitsplatz bildet 
also die Basis: Auf was sollte und kann 
man noch achten?

Damit der Rücken den Anforderungen des 
Alltags gewachsen ist, sollte die Muskula-
tur regelmäßig gestärkt werden. Kräftige 
Muskeln helfen der Wirbelsäule, ihre Stütz-
funktion zu erfüllen und Rückenschmerzen 
zu vermeiden. Neben dem Muskelaufbau 
hilft Sport auch bei Stimmungstiefs oder 
Schlafstörungen. Bei der Auswahl einer 
geeigneten Sportart geht es weniger 
darum, ob er allgemein als „rückenfreund-
lich“ gilt. Viel wichtiger ist, dass der 
gewählte Sport zu Ihnen passt. Auch ein 
ungünstiges Wohnumfeld kann zu Rücken-
schmerzen führen – das betrifft auch Bet-
ten und Autositze. Damit sich Verbraucher 
besser orientieren können, hat der gemein-
nützige Verein „Aktion Gesunder Rücken 
e.V.“ ein Gütesigel für rückengerechte Pro-
dukte ins Leben gerufen. Es zeichnet Pro-
dukte für Büro und Alltag aus, die eine 
rückengerechte Konstruktion unter Beweis 
gestellt haben.

Sie haben bei ThyssenKrupp Bilstein 
ErgoScouts ausgebildet. Was ist das und 
wie gingen Sie vor?

Auch hier ging es darum, Rückenvorsorge 
im betrieblichen Alltag umzusetzen. Die 
Verantwortlichen bei ThyssenKrupp Bil-
stein wählten den Baustein „Training und 
Schulung“ aus, der besonders nachhaltige 
Wirkung versprach: Vorab definierte Mul-
tiplikatoren, sogenannte ErgoScouts, wer-
den rund um Ergonomie am Arbeitsplatz 
ausgebildet und geben ihr Wissen inner-

„Alles was für Bewegung sorgt 
und zum Haltungswechsel anregt, 
ist erlaubt und verbessert die Be-
weglichkeit. Arbeiten im Wechsel 
zwischen Sitzen und Stehen ist 
besonders zu empfehlen.“

halb der Belegschaft weiter. So sind die 
ErgoScouts in der Lage, individuelle 
Arbeitsplatzberatungen bei ihren Kollegen 
durchzuführen. Dabei arbeiten sie im Team 
aus einem erfahrenen Mitarbeiter und 
einem Auszubildenden, deren wechselnde 
Arbeitsgebiete dazu beitragen das Thema 
in unterschiedlichen Abteilungen schnell 
und breit zu streuen. Damit die Mitarbeiter 
den positiven Effekt zeitnah erleben, zielt 
die Beratung auf eine Optimierung des 
Arbeitsplatzes mit vorhandenen Mitteln. 

Oft sorgen bereits kleine Veränderungen 
für Verbesserung. Besonders Verhaltens-
änderungen bewirken viel: Regelmäßige 
Phasen der Steh-Arbeit beugen etwa Ver-
spannungen vor. Kommen die ErgoScouts 
zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen 
Mittel nicht ausreichen, um ein körperge-
rechtes Arbeiten zu fördern, erstellen sie 
eine Liste mit Maßnahmen, die zeitnah 
abgearbeitet wird. Das Bewusstsein für 
Ergonomie am Arbeitsplatz wird effizient 
und nachhaltig im Unternehmen verbreitet.

Datenbank-Tipp

Datenbank
ARBEITSSCHUTZdigital

Erich Schmidt Verlag
Jahresabonnement Euro 399,84
(monatlich Euro 33,32)
ISBN 9783503141807

Action-Box!

pdf-Download:
Der QR-Code führt Sie zu Übungen im Büro von VBG.
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Bro-
schuere/Themen/Bildschirm_und_Bueroarbeit/Gymnas-
tik_im_Buero_VBG-Info.pdf?__blob=publicationFile&v=13
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Prof. em. Dr. Michael Falkenstein ist Leiter des Instituts 

für Arbeiten Lernen Altern (ALA) in Bochum. Er beschäf-

tigt sich schwerpunktmäßig mit der Gestaltung von opti-

malen Arbeits- und Lernsituationen, der mentalen Leis-

tungsfähigkeit bei älteren Beschäftigten sowie der 

Förderung der Mobilität und der Fahrtüchtigkeit.

Mobilität im Alter: Herausfor-
derungen und Maßnahmen
Der anhaltende demografische Wandel in den westlichen In-
dustrieländern stellt in vielerlei Hinsicht eine gesellschaftliche 
Herausforderung dar, die sich auch im Straßenverkehr bemerk-
bar macht. Immer mehr ältere Menschen fahren Auto. Etliche 
davon erleben altersbedingte Funktionsveränderungen, leiden 
an Krankheiten oder nehmen Medikamente ein, die einen Ein-
fluss auf die Fahrtüchtigkeit haben können. Was der Staat dafür 
tun kann, lesen Sie im folgenden Artikel. 
Text: Michael Falkenstein und Melanie Karthaus I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #186914360 © Wellnhofer Designs, Fotolia #161769254 © 2007 Harrison Liu, Fotolia #8217879 © Monkey Business, Fotolia #209233056 © magdal3na

Mit zunehmendem Alter treten auch bei 
Gesunden Veränderungen in sensorischen, 
motorischen oder kognitiven Fähigkeiten 
auf, die das tägliche Leben beeinflussen 
und auch beeinträchtigen können. Von sol-
chen Veränderungen sind insbesondere 
zeitkritische und oft komplexe Alltagstätig-
keiten wie das Autofahren betroffen und 
können hier zu Risiken führen. Bei den 
sensorischen Fähigkeiten sind besonders 
die Beeinträchtigungen der Sehfähigkeit 
für das Fahren relevant, wie Verminderung 
der Sehschärfe, höhere Blendempfindlich-
keit sowie Verschlechterungen des Däm-
merungssehens, der Bewegungswahrneh-
mung und der peripheren Wahrnehmung. 
Bei den verschiedenen motorischen Fähig-
keiten sind oft die Muskelkraft, Bewe-
gungsgeschwindigkeit, die Koordination 
von Bewegungen ebenso wie die allge-
meine Beweglichkeit betroffen. Laborstu-
dien zeigen, dass die meisten kognitiven 
Funktionen mit zunehmendem Alter beein-
trächtigt werden. Diese sind aber generell 
relevant für das Autofahren, wie die visu-
elle Suche, der Wechsel der Aufmerksam-
keit, die Unterdrückung (Inhibition) irrele-
vanter Informationen und inadäquater 
Reaktionen, die Detektion von Veränderun-
gen im visuellen Umfeld sowie das 
Management der zeitgleichen Durchfüh-
rung mehrerer Aufgaben. Zudem haben 
Ältere oft Probleme in komplexen Ent-
scheidungssituationen. Denn unter Zeit-

druck kann es in schwierigen Verkehrssitu-
ationen aufgrund der genannten Beein- 
trächtigungen zu Leistungseinbrüchen 
kommen.

Manche älteren Verkehrsteilnehmer sind 
sich dieser Beeinträchtigungen bewusst 
und versuchen diese zu kompensieren. 

Häufige Kompensationsstrategien sind 
langsames Fahren, das Vermeiden von 
Fahren bei Dunkelheit oder von schwieri-
gen Strecken. Untersuchungen des Fahr-
verhaltens und der Unfallcharakteristik 
zeigen allerdings, dass Kompensationsbe-
mühungen älterer Fahrer in komplexen und 
konflikthaltigen Verkehrssituationen oft 
unzureichend sind und die Fehlerrate daher 
deutlich ansteigt. Zudem verfügen nicht 
alle älteren Autofahrer über sinnvolle Kom-
pensationsstrategien. Vor allem aber 
besteht bei vielen eine unzureichende 
Wahrnehmung ihrer eigenen Funktionsein-
schränkungen. Zu diesen Veränderungen 
bei gesunden Älteren können weitere 
Beeinträchtigungen durch alterstypische 
Erkrankungen und die Einnahme bestimm-
ter Medikamente kommen. Bei den Erkran-
kungen sind besonders kritisch Demenzen 
und Depressionen, bei den Medikamenten 
Schlaf- und Schmerzmittel zu nennen. 
Allerdings sind nach sorgfältiger Auswahl 
geeigneter Medikamente kaum Beein-
trächtigungen der Fahrtüchtigkeit zu 
befürchten. Maßnahmen zum Erhalt der 

Mobilität Älterer sind zum einen umwelt-, 
zum anderen fahrerbezogen. Umweltbezo-
gene Maßnahmen sind eine altersfreund-
liche Gestaltung der Verkehrsumwelt, wie 
eine Reduktion des Schilderwalds, über-
sichtliche Kreuzungen und wenig kom-
plexe Kreisverkehre. Diese sollten ergänzt 
werden durch eine geeignete Gestaltung 
von Fahrerassistenzsystemen wie v.a. dem 
Navigationssystem. Fahrerbezogene Maß-
nahmen sind zum einen Aufklärungen und 
Schulungen. Nur Fahrer, die über die alters-
begleitenden Veränderungen gut infor-
miert sind, können auch erfolgreiche Hilfe-
maßnahmen ergreifen. 

Motorischen und kognitiven Leistungsbe-
einträchtigungen kann durch Training 
erfolgreich entgegengewirkt, die nötigen 
Funktionen können so verbessert werden. 

Besonders wichtig ist die Identifikation 
und Unterstützung derjenigen älteren Fah-
rer mit eingeschränkter Fahreignung, die 
ein Risiko für ihre persönliche und die all-
gemeine Verkehrssicherheit darstellen. 
Diese sollten in jedem Fall anlassbezogen 
sein, zum Beispiel, wenn es zu Auffälligkei-
ten oder gar Unfällen kommt. Wichtig ist, 
dass dann bestimmte gestufte Maßnah-
men ergriffen werden, die nur durch die 
Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen 
möglich sind. Risikofahrer können zum Bei-
spiel durch besorgte Äußerungen von 
Angehörigen und aufgrund von Anlässen 

wie (Bagatell-)Unfällen identifiziert werden. 
Solche Fahrer sollten von ihren Angehöri-
gen oder Freunden nachdrücklich und wie-
derholt ermuntert werden, sich beim Haus-
arzt vorzustellen. Die aufgesuchten Ärzte 
können den Patienten ausführlich beraten 
und einen multimodalen Screening-Test 
durchführen. Bei positivem Testausgang 
kann mit hinreichender Sicherheit von der 
Fahreignung des Betreffenden ausgegan-
gen werden. Bei Auffälligkeiten hingegen 
sollten spezifischere Tests durch Fachärzte 
und Verkehrspsychologen folgen. Parallel 
zu den Funktionstests, aber in jedem Fall 
bei negativen Testergebnissen wäre es 
ratsam durch geschulte Fahrlehrer eine 
qualifizierte Rückmeldefahrt in möglichst 
komplexen realen Verkehrssituationen 
durchzuführen. Wenn es hierbei zu konsis-
tenten Auffälligkeiten kommt, wäre es 
wichtig, zu Trainingsmaßnahmen, insbe-
sondere zu Fahrtrainings im Realverkehr, 
zu raten. Sollte es zu keinen zufriedenstel-
lenden Verbesserungen der Fahrleistung 
kommen, sind Maßnahmen der Beschrän-
kung der Fahrerlaubnis, z.B. die Beschrän-

kung auf Fahrten bei Tageslicht und im 
Umkreis der Wohnung, in Erwägung zu 
ziehen. Erst in letzter Konsequenz sollte 
bei weiterbestehenden Fahrproblemen 
und Risiken die Fahrerlaubnis entzogen 
werden. Allerdings ist die Kombination von 
generellen und gestuften anlassbezogenen 
Maßnahmen eine geeignete Möglichkeit, 
die Mobilität älterer Menschen zu erhalten 
und zu fördern.

Buch-Tipp

Michael Falkenstein / Melanie Karthaus
Fahreignung im höheren Lebensalter

Kohlhammer, 2017
kartoniert, 207 Seiten
Euro 35,00
ISBN 9783170312302

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 31,99
ISBN 9783170312319

„Ältere haben oft 
Probleme in kom-
plexen Entschei-
dungssituationen.“

Dr. rer. nat. Melanie Karthaus arbeitet als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung 

an der TU Dortmund (IfADo). Ihre Forschungsschwer-

punkte liegen in den Bereichen Altern, Mobilität, exekutive 

Prozesse und ihr Einfluss auf die Fahrzeugführung.

Action-Box!

Check im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Fahr-Fitness-Check des ADAC

https://www.adac.de/infotestrat/ratgeber-verkehr/ver-
kehrserziehung/verkehrssicherheitsprogramme/fahrfit-
nesscheck/default.aspx?quer=fahrfitnesscheck

Abb.: Fehlverhalten von Pkw-Fahrern je 1.000 Beteiligte bei Unfällen mit Personenschaden im Jahr 2015, 
getrennt nach Altersgruppen; basierend auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes (2016).
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Johannes Heering ist Gründer und Geschäftsführer der 

fitbase Institut für Online Prävention GmbH. Diese wurde 

2011 gegründet und ist Vorreiter in der Entwicklung digi-

taler Präventionslösungen. Ein interdisziplinäres Experten-

team entwickelt sämtliche Inhalte und Lösungen, zu 

denen neben zertifizierten Präventionskursen auch maß-

geschneiderte digitale Angebote für das BGM von Unter-

nehmen und Krankenkassen gehören.

forum Leben

Wir sitzen – und wie
Den Großteil der Arbeitszeit verbringen wir im Sitzen. Das führt 
bekanntermaßen zu Problemen, wie z.B. Rückenschmerzen, die 
auch schnell zu Fehltagen führen können. Vielen Unternehmen 
ist das bewusst und sie setzen bereits Maßnahmen im Bereich 
Gesundheitsmanagement ein. Richtig erfolgreich kann das Gan-
ze für die Mitarbeiter allerdings nur sein, wenn die Maßnahmen 
individuell angepasst sind und auch eine genaue Analyse am 
Anfang steht. 
Text: Johannes Heering I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #187973700 © oneinchpunch

Bewusstsein zu schaffen für die eigene 
Sitzhaltung am Arbeitsplatz ist eine große 
Herausforderung und die Beurteilung unse-
rer Körperhaltung am Arbeitsplatz ist kom-
plexer, als man denkt. So ändern wir doch 
ständig unsere Position, auch wenn wir es 
gar nicht merken. Und die Frage „Sitze ich 
aufrecht oder schiebe ich den Kopf nach 
vorne?” zu beantworten ist gar nicht so 
einfach. Aus ergonomischer Perspektive 
ist das aber ein wichtiger Unterschied!

Ein ganz normaler Arbeitstag …

An einem normalen Werktag verbringen 
die Deutschen im Mittel 7,5 Stunden sit-
zend. Dies geht aus dem aktuellen DKV-
Report 2018 hervor. 48 % der in der Studie 
befragten Menschen gaben sogar an, dass 
sie täglich mehr als 8 Stunden (meist im 
Büro) sitzen, viele von ihnen erfüllen 
zudem noch nicht einmal die Mindestakti-
vitätsempfehlungen der WHO (mindestens 
150 Minuten in der Woche mit moderater 
Intensität oder 75 Minuten in der Woche 
mit hoher Intensität). Wenig unterbro-

chene Sitzzeiten erhöhen das Risiko für die 
Entstehung zahlreicher Zivilisationserkran-
kungen, wie in verschiedenen Studien her-
ausgefunden wurde. 

Es schmerzt

Rückenschmerzen, unter anderem durch 
langes Sitzen oder einseitige Belastungen 
verursacht, zählen zu den häufigsten 
Beschwerden in unserer Bevölkerung und 
sind allgegenwärtig: Insgesamt leiden 75 
Prozent der Beschäftigten im Jahr mindes-
tens einmal an Rückenschmerzen, wie 
eine Befragung der DAK-Gesundheit her-
ausfand. Beschwerden dieser Art sind eine 
Hauptursache für Arbeitsunfähigkeitstage 
und stellen einen großen Produktivitätsver-
lust für Unternehmen dar. 

Was tun?

Viele Betriebe haben das erkannt und set-
zen verschiedene Maßnahmen um. Der 
klassische Ansatz ist, sich um die Arbeits-
verhältnisse zu kümmern, also die Ausrich-
tung des Bildschirms, einen neuen Büro-

stuhl oder ein höhenverstellbarer Schreib- 
tisch. Der nächste Schritt ist eventuell eine 
Implementierung eines Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM). Existie-
rende BGM-Maßnahmen hinsichtlich der 
Rückengesundheit wie z.B. Ganzkörper-
Screenings oder Arbeitsplatzbegehungen 
beinhalten jedoch meist nur eine Moment-
aufnahme der Körperhaltung. Bei der 
Bewertung der Verhältnisse handelt es 
sich so oft um subjektive Einschätzungen 
und Erfahrungen der Ergonomie-Berater 
oder Betriebsärzte. Hinzu kommt oftmals, 
dass eine entsprechende Nachbetreuung, 
die gerade in Bezug auf die personenbezo-
genen Verhaltensänderungen als sehr 
wichtig angesehen wird, fehlt. 

3D-Haltungsanalyse

Um das Problem der Momentaufnahme in 
den Analysen zu umgehen, benötigt man 
Daten und Ergebnisse über einen längeren 
Zeitraum. So wie zum Beispiel mit dem 
ergoscan, der auf einem 3D-Tiefensensor 
basiert und dreimal pro Sekunde verschie-

dene Körperpunkte misst, u.a. den Kopf, 
die Schultern oder das Brustbein. Er wer-
tet über einen Zeitraum von fünf Tagen die 
Sitzhaltung individuell aus. Die erfassten 
Koordinaten werden über die integrierte 
SIM-Karte verschlüsselt übermittelt und 
mithilfe unterschiedlicher Verfahren des 
maschinellen Lernens interpretiert und 
analysiert. Dabei wird jedoch keine Kamera 
eingesetzt, die Bilder aufnimmt, sondern 
ein hochsensibler 3D-Sensor, der Koordi-
naten im Raum misst. Hierzu müssen kei-
nerlei Marker am Körper angebracht wer-
den. Somit kann der Teilnehmer ohne 
großen Aufwand direkt mit der Messung 
beginnen. Das Verfahren ermöglicht, das 
individuelle Sitzverhalten am Schreibtisch 
zu erfassen, individuell zu analysieren und 
grafisch darzustellen. So können Büro-
Arbeiter ihre eigene Körperhaltung nach-
vollziehen. Aus möglichen Fehlhaltungen 
werden Maßnahmen abgeleitet, um typi-
schen Problemen wie Nackenverspannun-
gen vorzubeugen und das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter zu fördern.

Individueller Haltungsreport

Die Mitarbeiter, die teilgenommen haben, 
erhalten einen detaillierten, individuellen 
Haltungsreport, der die am häufigsten ein-
genommenen Sitzpositionen erklärt und 
visualisiert. Zu jeder dieser Haltungen wer-
den Empfehlungen und Verbesserungsvor-
schläge vermittelt. Zudem werden im Hal-
tungsreport Informationen zum Aufbau der 
Wirbelsäule, der Problematik von dauerhaf-
tem Sitzen und die optimalen Verhältnisse 
für ein gesundes Sitzverhalten erläutert, 
die anschließend in einem Onlinekurs ver-
tieft werden. 

Online-Angebote als Nachbetreuung

Um nachhaltige rückengerechte Verhal-
tensänderungen zu bewirken ist es von 
großer Bedeutung, die Teilnehmer bei der 
Umstellung ihrer Gewohnheiten zu unter-

stützen. Dazu bieten sich zum Beispiel 
verschiedene Online-Programme an. Die 
Teilnehmer beschäftigen sich in den 
Wochen nach der Messung mit Themen 
zur Rückengesundheit, Ergonomie und 
Bewegung. Mithilfe von Videos werden 
Bewegungsabläufe und praktische Übun-
gen für den Arbeitsplatz anschaulich ver-
mittelt sowie Tipps zur Ergonomie gege-
ben. So wird neben der Wissenserwei- 
terung zudem ein Transfer in den Alltag 
sichergestellt. Auch hier gilt: Objektiv 
bewertete Angebote nutzen ist besser. Die 
Zentrale Prüfstelle Prävention prüft Kurs-
angebote und zertifiziert sie nach § 20 SGB 
V als Präventionskurs. Hier ist man sicher, 
dass man den Mitarbeitern etwas Gutes 
tut.

Fazit

Einen großen Beitrag zur Verhinderung von 
Rückenschmerzen, die durch langes Sitzen 
entstehen, können Unternehmen ganz ein-
fach leisten. Das eigene Sitzverhalten zu 
kennen, ist für die Mitarbeiter Vorausset-
zung, um Gewohnheiten zu ändern und 
gesündere Verhaltensmuster am Arbeits-
platz zu entwickeln. Mit einem Haltungs-
report haben Unternehmen zudem wich-
tige Hinweise für die jährliche Arbeits- 
platzbegehung an der Hand.

Verlosung

Testen Sie den ergoscan!
Sichern Sie sich jetzt einen von 20 Testläu-
fen, den wir unter den ersten 100 Einsen-
dungen verlosen. 

Senden Sie einfach eine E-Mail mit dem 
Stichwort „ergoscan Test“ bis zum 
30.10.2018 an:
testlauf@ergo-scan.com

Viel Glück!

Produkt-Tipp

3D-Haltungsscanner
ergoscan

Der ergoscan erfüllt als Präventionsmaß-
nahme im Betrieb die Voraussetzung für 
eine finanzielle Bezuschussung durch die 
Krankenkassen gemäß Paragraph 20b SGB 
V. Mit dem ergoscan erhalten Sie ein hoch-
individuelles Haltungsscreening für Ihre 
Mitarbeiter. Der Haltungsreport gibt den 
Teilnehmern zudem wichtige Hinweise für 
die jährliche Arbeitsplatzbegehung an die 
Hand. Auch der Datenschutz ist gewährleis-
tet: Die Messdaten werden DSGVO-kon-
form verarbeitet und die Ergebnisse aus-
schließlich den Teilnehmern zur Verfügung 
gestellt.

Mietpreis pro ergoscan pro Jahr: 3.500 € 
beinhaltet 30 Messungen, 30 Haltungsre-
ports und 30x Online-Rückenschule inklusive

www.fitbase.de
www.ergo-scan.com

„An einem normalen Werktag 
verbringen die Deutschen im Mittel 
7,5 Stunden sitzend.“

Action-Box!

Check im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Fitness-Test von vigo.de

https://www.vigo.de/de/vorbeugen/bewegung/weitere_
sportthemen/vigo_spezial/fitnesstest_1/fitnesstest.html
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Dr. Erik Schmid ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Part-

ner bei BEITEN BURKHARDT www.beitenburkhardt.de 

in München. Sein Tätigkeitsbereich umfasst die kollektive 

und individuelle arbeitsrechtliche Beratung von nationalen 

und internationalen Unternehmen sowie deren bundes-

weite gerichtliche Vertretung. Dr. Schmid berät seine 

Mandanten u.a. im Rahmen von Restrukturierungen und 

in tarif- und betriebsverfassungsrechtlichen Angelegen-

heiten.

forum Wirtschaft

Teilzeit während der Elternzeit bekannt. 
Danach lebt das Arbeitsverhältnis mit dem 
vor der Elternzeit vereinbarten Umfang der 
Arbeitszeit automatisch wieder auf. Nach 
den Eckpunkten der Brückenteilzeit 
besteht ein Anspruch des in Voll-, aber 
auch des in Teilzeit beschäftigten Arbeit-
nehmers, wenn:
• der Zeitraum der befristeten Teilzeit ein 

Jahr nicht unter- und fünf Jahre nicht 
überschreitet,

• der Antrag seit der Beendigung der letz-
ten Brückenteilzeit des Arbeitnehmers 
bzw. seit der Ablehnung eines Antrags 
auf Brückenteilzeit erst nach Ablauf 
eines Jahres gestellt wird und

• wenn in Unternehmen mit 45 bis 200 
Arbeitnehmern im Zeitpunkt des geplan-
ten Beginns der Verringerung der 
Arbeitszeit bereits einer von 15 Arbeit-
nehmern im Rahmen von Brückenteil-
zeit arbeitet (bei 100 Arbeitnehmern 
wären das 7 Arbeitnehmer in Brücken-
teilzeit) oder

• wenn der Arbeitnehmer in Unterneh-
men mit mehr als 200 Arbeitnehmern 
betriebliche Gründe, die gegen die 
Brückenteilzeit sprechen, nachweisen 
kann.

In Unternehmen mit weniger als 45 Arbeit-
nehmern besteht hingegen kein Anspruch 
auf Brückenteilzeit. So schön und flexibel 
die Änderungen des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes für die Arbeitnehmer sind, 
umso mehr Verwaltungs- und Organisati-
onsaufwand wird der Arbeitgeber damit 
haben.

„Neben dem Recht auf dauerhafte Verringerung und dau-
erhafte Verlängerung der Arbeitszeit ist die Brückenteilzeit 
ein Anspruch auf befristete Verringerung der Arbeitszeit.“

Brückenteilzeit: Teilzeit hin 
und wieder zurück
Im Koalitionsvertrag wurden erhebliche Veränderungen des Teilzeit- 
und Befristungsrechts vereinbart. Unter anderem soll es danach 
ein Recht auf die sogenannte Brückenteilzeit geben. Mitte Juni 
2018 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung dieser Brückenteilzeit beschlossen. 
Text: Dr. Erik Schmid I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #217592855 © Marco2811, Fotolia #214387325 © Cevahir

Die Brückenteilzeit ist – kurz und unjuris-
tisch gesagt – nichts anderes als ein Recht 
hin zur Teilzeit und wieder zurück zur Voll-
zeit bzw. zur ursprünglichen längeren 
Arbeitszeit. Sie soll den Arbeitnehmern 
ermöglichen, die regelmäßige Arbeitszeit 
über einen längeren, aber dennoch befris-
teten Zeitraum auf ihre individuelle Lebens-
phase anzupassen. Beispielsweise für die 
Erziehung der Kinder, für die Pflege Ange-
höriger, für die Berücksichtigung gesund-
heitlicher Einschränkungen, zur Verwirkli-
chung eines zeitaufwändigen Hobbys oder 
auch ohne besonderen Grund. Wie werden 
die Regelungen rund um die Teilzeit ab 
dem 01.01.2019 aussehen?

„Normale“ Teilzeit wie bisher

Die „normale“ Teilzeit bedeutet, dass der 
Arbeitnehmer unter bestimmten Voraus-
setzungen einen Anspruch hat, seine 
Arbeitszeit (z.B. Vollzeit) dauerhaft zu ver-
ringern. Diese mit erheblichen Folgen auch 
hinsichtlich der dann nur noch anteiligen 
Vergütung verbundene Entscheidung 
muss gut überlegt werden, da es ein Rück-
kehrrecht auf Vollzeit bisher nicht gibt. Eine 
dauerhafte Verringerung der Arbeitszeit 
kommt entweder einvernehmlich zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zustande oder der Arbeitnehmer kann die 
Verringerung der Arbeitszeit verlangen, 
wenn
• eine längere Betriebszugehörigkeit des 

Arbeitnehmers als 6 Monate besteht,
• der Arbeitnehmer die Verringerung sei-

ner Arbeitszeit und den Umfang der 
Verringerung spätestens drei Monate 
vor dem Beginn der Verringerung gel-
tend macht,

• keine betrieblichen Gründe (z.B. Orga-
nisation, Arbeitsablauf, Sicherheit im 
Betrieb) gegen die Verringerung der 
Arbeitszeit vorliegen und

• der Arbeitgeber in der Regel mehr als 
15 Arbeitnehmer beschäftigt.

Verlängerung der Arbeitszeit

Für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer gibt 
es bereits nach der derzeit geltenden 
Rechtslage eine Regelung auf Verlänge-
rung der individuellen Arbeitszeit. In der 
Praxis wurde hiervon nach meiner Erfah-
rung nur sehr zurückhaltend Gebrauch 
gemacht. Der Arbeitgeber hat den teilzeit-
beschäftigten Arbeitnehmer bei der Beset-
zung eines freien Arbeitsplatzes mit ent-
sprechend längerer Arbeitszeit bevorzugt 
zu berücksichtigen, wenn

• der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 
den Wunsch nach einer Verlängerung 
der Arbeitszeit anzeigt,

• ein freier Arbeitsplatz besteht,
• der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 

gleich geeignet ist und
• keine dringenden betrieblichen Gründe 

oder Arbeitszeitwünsche anderer teil-
zeitbeschäftigter Arbeitnehmer entge-
genstehen.

Auch die Verlängerung der Arbeitszeit soll 
geändert und für den Arbeitnehmer einfa-
cher durchsetzbar werden. Es soll mit einer 
Beweislastumkehr zukünftig der Arbeitge-
ber darlegen und nachweisen müssen, 
dass die genannten vier Voraussetzungen 

nicht bestehen. Es ist davon auszugehen, 
dass der Arbeitgeber dies in vielen Fällen 
nicht kann und damit ein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Verlängerung der 
Arbeitszeit besteht.

Brückenteilzeit

Neben dem Recht auf dauerhafte Verrin-
gerung und dauerhafte Verlängerung der 
Arbeitszeit ist die Brückenteilzeit ein 
Anspruch auf befristete Verringerung der 
Arbeitszeit. Das System ist bereits aus der 

Buchtipp

Dr. Michaela Felisiak / 
Dr. Erik Benedikt Schmid
Flexibles Arbeiten
Brückenteilzeit & Co. – Arbeitszeit-
modelle kennenlernen und bewerten

Rehm, 2018 (erscheint ca. November 2018)
kartoniert mit Spiralbindung, ca. 60 Seiten 
Euro ca. 24,99
ISBN 9783807326849

Action-Box!

Check im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Teilzeitrechner des BMAS 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

https://www.bmas.de/static/Teilzeit-Netto-Rechner/
index.html



2726 schweitzerforum schweitzerforum

forum Wirtschaft

keit hatten zu dem Unfall geführt. Gleich-
zeitig, am selben Tag starben in den USA 
mehr als 100 Menschen bei Verkehrsunfäl-
len, und 3.300 wurden verletzt. In der 
Schweiz kamen 2017 genau 230 Men-
schen im Verkehr ums Leben, über 4.000 
wurden schwer verletzt. Diese Unfälle 
bekommen bei weitem nicht die Aufmerk-
samkeit wie der Unfall von Uber. Es ist 

„normal“, es wird als fast schon unvermeid-
lich angesehen, dass es zu Unfällen mit 
Menschenschaden im Straßenverkehr 
kommt. Dabei sind 94 Prozent der Unfälle 
durch menschliche Fehler verursacht. Wir 
sind unaufmerksam, durch andere Dinge 
abgelenkt, manchmal müde, werden hin 
und wieder zornig und verhalten uns dabei 
irrational, oder so manch einer überschätzt 
seine Fahrkünste nach ein paar Gläschen 
Wein. Wäre eine Technologie, die solche 
Unfälle zu vermeiden hilft, nicht großartig?

Seit 2009 entwickelt Google Selbstfahr-
technologie

Erste ernsthafte Ansätze gab es bereits in 
den 1980er Jahren, als zuerst die TU der 
Bundeswehr und dann Mercedes erste 

intensive Testfahrten unternehmen. Die 
Kriege in Afghanistan und Irak führten zu 
der Frage des US-Senats, wie man die 
eigenen Truppen vor Straßenbomben 
schützen könnte. Daraus resultierte ein 
mehrfach abgehaltener Wettbewerb – die 
DARPA Grand Challenge –, bei dem Dut-
zende Teams von Universitäten, Unterneh-
men und Privatpersonen mit Eigenent-
wicklungen antraten und ihre Autos über 
eine Strecke autonom fahren ließen. Das 
Siegerteam der Stanford Universität wurde 
von Google eingestellt und hat seit 2009 
mehr als 11 Millionen Kilometer mit ihrer 
mittlerweile auf 600 Autos angewachse-
nen Flotte abgespult. Zum Google-Team – 
das nun unter dem Namen Waymo als 
eigenes Unternehmen existiert – haben 
sich seither 56 weitere Unternehmen 
gesellt, die mit weiteren 400 Autos Test-
fahrten machen. Neben den „Großen“ wie 
VW, Mercedes oder General Motors sind 
auch viele kleine Start-ups dabei, von 
denen die meisten noch nie etwas gehört 
haben. Voyage, Jongchi, AutoX, EasyMile, 
Pony.ai, Drive.ai heißen ein paar dieser 
Unternehmen, die teilweise hunderte Mil-

lionen Dollar an Risikokapital aufgestellt 
haben.

Autonom fahrende Autos zu entwickeln, ist 
keine einfache Aufgabe

Die Welt ist sehr komplex. Das Fahren auf 
der Autobahn ist dabei noch das einfachste 
Szenario. Dort geht’s zumeist geradeaus, 
es gibt keinen Gegenverkehr, die Straßen 
sind im Normalfall gut markiert und ausge-
schildert, und es queren keine Fußgänger 
die Fahrbahn. Der Stadtverkehr mit Fuß-
gängern, Ampeln, Schildern, Gegenverkehr 
und verwinkelten Straßen ist viel komple-
xer. Viele Situationen sind unvorhersehbar 
und müssen vom Auto erkannt und gelöst 
werden. Selbst wenn die Programmierer 
tausende Situationen vorausdenken und 
simulieren können, so kommen im wirkli-
chen Leben doch immer wieder Überra-
schungen vor. Eine ältere Dame im Elek- 
trorollstuhl, die mitten auf der Straße im 
Kreis fahrend Enten verscheucht? Ein 
Hausbewohner, nur mit kurzer Hose beklei-
det, der auf die Straße springt, auf die 
Motorhaube des selbstfahrenden Autos 
steigt und darauf herumhüpft? Alles erlebt. 

Selbstfahrende Autos – die 
Zukunft der automobilen 
Gesellschaft
Zu den eintausend selbstfahrenden Autos, die heute von 57 
Unternehmen vor allem in Kalifornien und Arizona getestet 
werden, gesellen sich in den kommenden zwei Jahren weitere 
82.000 hinzu. Diese aber nicht mehr zum Testen und Entwi-
ckeln, wohlgemerkt, sondern bereits zum kommerziellen Be-
trieb mit Passagieren – und ohne Fahrer hinter dem Lenkrad. 
Stopp! Halt! Wie war das? Habe ich Sie etwas überrumpelt? 
Text: Mario Herger I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #143578036 © pathdoc, Fotolia #209705459 © pingebat

Beginnen wir mal langsam, mit einem tra-
gischen Ereignis, das dieses Jahr geschah 
und von dem weltweit berichtet wurde. In 
Arizona war eine Fußgängerin von einem 
selbstfahrenden Experimentalfahrzeug 
überfahren und getötet worden. Der 
Betreiber des autonomen Autos war Uber, 
der Transportnetzwerkdienstleister aus 
San Francisco. Dieser Unfall war insofern 

berichtenswürdig, weil es sich um den ers-
ten tödlichen Unfall handelte, bei dem ein 
selbstfahrendes Auto involviert war. 
(Anmerkung: Die Unfälle mit Autos des 
kalifornischen Herstellers Tesla, die im 
Autopilotmodus geschahen, zählen tech-
nisch nicht dazu, da der Autopilot ein Fah-
rerassistenzsystem ist, aber kein autono-
mes Fahren erlaubt.) Zurück zum Unfall mit 

dem Uber-Fahrzeug. Wie sich aus den 
Untersuchungen der amerikanischen 
Staatsanwaltschaft so langsam herauskris-
tallisiert, waren sowohl Uber als auch die 
mitfahrende Sicherheitsfahrerin, deren 
Aufgabe es gewesen war, im Notfall einzu-
greifen, am Unfall schuld. Ein Versagen der 
Sicherheitsmaßnahmen aufgrund von Zeit-
druck und einer gewissen Rücksichtslosig-

„Erste ernsthafte Ansätze gab es in den 1980er Jahren.“
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Pinnwand

DAT Mannheim

Jasmin Wennersbusch und Lennart Fleckenstein mit dem Promotionspreis 2017 ausgezeichnet
Von: Carolin Grape

Am 15. Mai erhielten Dr. Jasmin Wennersbusch sowie Dr. Lennart Fleckenstein zu gleichen Teilen den insgesamt mit 5.000 Euro dotierten Promotionspreis der Juristischen Fakultät 2017, gestiftet von den Schweitzer Fachinformationen. Ausgezeichnet wurden ihre jeweils mit summa cum laude bewerteten Arbeiten aus dem internationalen Privatrecht und dem Strafrecht.

Jasmin Wennersbusch (2.v.l.) und Lennart Fleckenstein (2.v.r.), Stifter Thomas Dohme (links) und Dekanin Prof. Dr. Nicola Preuß (rechts)

Dr. Jasmin Wennersbusch (27) hat sich in ihrer von Prof. Dr. Dirk Looschelders betreuten Arbeit mit der „Rechtswahl im Spannungsfeld von Parteiautonomie und kollisionsrechtlichem Schutz des Schwä-cheren“ beschäftigt. 
Dr. Lennart Fleckenstein (27) wurde für seine Arbeit über „Die strafrechtliche Abschöpfung von Tater-trägen bei Drittbegünstigten“ ausgezeichnet, die Prof. Dr. Karsten Altenhain betreut hat. 

Quelle: 
https://www.uni-duesseldorf.de/home/nc/startseite/news-detailansicht-inkl-gb/article/jasmin-wen-nersbusch-und-lennart-fleckenstein-mit-dem-promotionspreis-2017-gestiftet-von-den-schweitz.html 

DAT Mannheim

Deutscher Anwaltstag 2018 in 

Mannheim 

Die Attraktion am Schweitzer Stand beim diesjährigen 

Deutschen Anwaltstag war das Enten-Angel-Spiel. Es 

gab viele tolle Preise zu gewinnen, unter anderem Pick-

nick-Rucksäcke, Indoor-Golf-Sets oder Boule-Sets. Die 

Besucher hatten viel Spaß bei der gelungenen Aktion.

forum Wirtschaft

Dank der Durchbrüche mit neuronalen 
Netzwerken und künstlicher Intelligenz ist 
die Entwicklung von autonomen Autos erst 
möglich geworden. Die Autos müssen 
dabei viele Fragen beantworten können. 
Wo bin ich? Was ist um mich herum? Ist 
das ein Fußgänger, ein Hund, ein Straßen-
schild, ein Fahrradfahrer? Ist das Auto da 
geparkt oder fährt es? Wenn es fährt, 
wohin, und wie kann ich meinen Pfad wei-
terverfolgen. Ist das da ein Polizeiauto im 
Einsatz und meint es mich? Kann ich daran 
vorbeifahren oder soll ich herumfahren? 
Wohin sieht ein Fußgänger und bedeutet 
das, er möchte die Straße kreuzen? Soll ich 
jetzt hupen und seine Aufmerksamkeit 
erreichen?

Wie weit dabei die Unternehmen sind, 
erkennt man an einigen Zahlen

Zuerst mal denen, die zu Kollisionen Aus-
kunft geben. In Kalifornien waren beispiels-
weise die Waymo-Fahrzeuge in knapp 
zwei Dutzend Kollisionen verwickelt. Und 
das bei 11 Millionen Kilometern. Von die-
sen Unfällen war nur ein einziges Mal das 
Waymo-Auto schuld, der Rest der Kollisi-
onen ist auf die menschlichen Verkehrsteil-
nehmer zurückzuführen. Und dann gibt es 
die Disengagement-Rate, eine Kennzahl, 
die beschreibt, wie viele Kilometer ein 
autonomes Auto im Durchschnitt unter-
wegs ist, bevor es sich nicht mehr aus-
kennt und die Kontrolle an einen mensch-
lichen Fahrer übergeben muss. Diese 
Kennzahl, die in Kalifornien alle testenden 
Unternehmen jährlich berichten müssen, 
liegt bei Waymo bei 9.000 Kilometern, bei 

Dr. Mario Herger, leitet das Boutique Beratungsunterneh-

men Enterprise Garage Consultancy und lebt seit 2001 im 

Silicon Valley. Dort forscht er nach Technologietrends, 

schreibt Bücher dazu und berät Unternehmen zu Themen 

wie Innovation, Silicon Valley Mindset, Foresight Mindset, 

Kreativität, Intrapreneurship und Gamification. Lange 

Jahre war er bei SAP unter anderem als Entwicklungsleiter 

und Innovationsstratege beschäftigt.

Buchtipp

Mario Herger
Der letzte Führerscheinneuling

Plassen, 2017
Hardcover, 520 Seiten
Euro 24,99
ISBN 9783864705380

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 21,99
ISBN 9783864705397

Mehr Infos zum Thema:
https://derletztefuehrerscheinneuling.com

Mercedes bei 2 Kilometern. Mit einer jähr-
lichen Durchschnittskilometerleistung 
eines Fahrers von 12.000 bis 15.000 Kilo-
metern bedeutet das, dass Waymo-Fahr-
zeuge zwischen sieben und neun Monaten 
autonom fahren, bevor sie menschliche 
Hilfe benötigen. Bei Mercedes braucht das 
Auto alle paar Minuten Hilfe. Und das 
erklärt, warum Waymo zuversichtlich 
genug ist, in den kommenden Monaten 
mit dem Launch von 82.000 autonomen 
Autos – sogenannten Robotertaxis – im 
kommerziellen Betrieb zu beginnen. Auch 
rechtlich sind alle Vorbereitungen getrof-
fen. Es dürfen in mehreren Bundesstaaten 
in den USA, inklusive Kalifornien und Ari-
zona, autonome Autos im kommerziellen 
Betrieb und ohne Menschen an Bord fah-
ren. Während Europa hinterherhinkt – weit 
hinterherhinkt – und die Schweizer Invest-
mentbank UBS schätzt, dass im Jahr 2030 
mehr als 60 Prozent aller Robotertaxis mit 
Waymo-Technologie ausgestattet sein 
werden, hat die Schweiz einen Fuß in der 
Tür zu dieser Zukunft. So arbeitet die 
AMAG mit dem Start-up Kopernikus Auto 
an einer Lösung, die es erlaubt, heutige 
Fahrzeuge mit einem Nachrüstkit für auto-
nomes Fahren auszustatten. Und der 
Schweizer Gesetzgeber interessiert sich 
für die notwendigen Rahmenbedingungen, 
um einerseits autonome Autos in der 
Schweiz eine Fahrerlaubnis zu geben und 
andererseits den Kantonen und Städten 
die Möglichkeit, von Menschen gesteuerte 
Autos zu verbieten. Hier eröffnet sich die 
Chance für die Schweiz, bei einer neuen 
Technologie und Industrie eine Vorreiter-

rolle einzunehmen. Die Zukunft ist bereits 
da, sie ist nur noch nicht gleich verteilt. 
Und sie meldet sich nicht immer durch ein 
Hupen an …

„Die Zukunft ist 
bereits da.“

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Film des TÜV Rheinland.

https://www.youtube.com/watch?v=R77f_4qB7Ws



3130 schweitzerforum schweitzerforum

Wichtigster Querdenker der Szene

Markus Hartung (Bucerius Center on the 
Legal Profession) schlug mit „Legal Tech 
nach dem Hype“ einen Bogen von der 
Zukunft zur Gegenwart. Der Fehler, die 
Fähigkeit von Technik zu überschätzen, 
aber die Auswirkungen zu unterschätzen, 
werde auch im Legal-Technology-Bereich 
gemacht. Der Zugang zum Recht stehe in 
Frage, 70 % der Bevölkerung gingen lieber 

nicht zum Anwalt, davon 80 % bei den 19- 
bis 28-Jährigen. Diese suchen anwaltliche 
Dienstleistungen im Internet. Dort finden 
sie Start-ups, die schnell, mit hoher Quali-
tät und kostenlos das Problem des Ver-
brauchers lösen. Hartungs Fazit: Der Hype 
wird vorbeigehen, aber die Technik wird 
bleiben. Was soll und kann durch Systeme 
erledigt werden? Insgesamt müssten die 
Arbeitsabläufe angepasst und teilweise 

völlig neu strukturiert werden. Seine Auf-
forderung: Wir müssen anders produzieren 
als früher und uns ein Beispiel am E-Com-
merce nehmen: Wie mache ich meinen 
Kunden happy? 

Dokumenteninitiierte Recherche

Österreich ist ein gutes Beispiel für einen 
gut funktionierenden elektronischen 
Rechtsverkehr. Daher waren die Teilneh-

mer gespannt auf LeReTo, das Tool für die 
juristische Recherche in Österreich. Dr. 
Veronika Haberler erklärte den Einsatz von 
LeReTo in Österreich. In Deutschland ist 
LeReTo bei der Kanzlei Gleiss Lutz im Ein-
satz.

Rechtsabteilungen: Auf dem Weg zu Legal 
Technology 3.0

Auch für Rechtsabteilungen ist der Weg zu 
und mit Legal Tech wichtig. Gemeinsam 
mit Professor Dr. Körner von der Hoch-
schule für Ökonomie und Management in 
Frankfurt stellte der Geschäftsführer Recht 
bei Wolters Kluwer Deutschland (WKD), 
Ralph Vonderstein, die Studie „Auf dem 
Weg zu Legal Technology 3.0 – Sind die 
Rechtsabteilungen vorbereitet?“ vor. Wäh-
rend die meisten Legal Technology 1.0, 
den Einsatz von herkömmlicher Software, 
als selbstverständlich ansehen, ist der 
Weg zu Legal Tech 2.0 und 3.0, der teil- 
oder vollautomatisierten Bearbeitung, 
noch weit. Knapp 60 % der Unternehmen 
haben keine Legal-Tech-Strategie, jedoch 
schätzen fast 70 % Legal Tech als zukünf-
tig festen Bestandteil in der Rechtsabtei-
lung ein. Befragt nach den Chancen, ver-
binden rund 40 % die Einführung von 
Legal Tech mit der Optimierung von Pro-
zessen. Allerdings werde die Einführung 
nur gelingen, wenn die Skepsis der Mitar-
beiter überwunden wird. Noch überwiegt 

die Bedrohung: So werden Arbeitsplatzab-
bau und IT-Sicherheit/Datenschutz kritisch 
gesehen. Auch die Fehleinschätzung von 
Rechtsfragen durch automatisierte Ausar-
beitungen wird als Risiko von Legal Tech 
eingestuft. Dennoch glaubt ein Viertel der 
Unternehmen, dass Legal Technology in 
den nächsten 10 Jahren bis zu 80 % der 
rechtlichen Tätigkeiten unterstützen kann. 
Anwaltskanzleien könnten die Chance nut-
zen und proaktiv Lösungen für Rechtsab-
teilungen anbieten. 

Legal Tech vereinfacht das Recht und den 
Zugang

Dass Legal Tech bereits heute funktioniert, 
zeigte Marco Klock, CEO von edicted.de 
und Rightmart. Er erzählte, wie man 2015 
anfing, die ersten Sozialrechtsmandate im 
Hartz-IV-Bereich in hoher Stückzahl zu 
bearbeiten. Mit Hilfe eines Google Sheets 
wurden 5.000 Mandate bearbeitet. Erst 
danach wurde die Rightmart-Software ent-
wickelt, mit der mittlerweile über 20.000 
Mandate automatisiert bearbeitet wurden. 
Die Unterlagen werden stapelweise einge-
scannt, das System erkennt die Daten. 
Durch den Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz (KI) verbessern sich die Prozesse von 
selbst. Bei Rightmart arbeiten über 100 
Mitarbeiter, auch Studenten und Referen-
dare. Das Verhältnis Berufsträger zu Soft-
wareentwickler ist 1 zu 1. Der Altersdurch-

1. Schweitzer Zukunftsforum –  
Legal Tech in der juristischen 
Praxis
In Hamburg trafen sich interessierte Teilnehmer aus Deutschland 
und darüber hinaus. Das Ziel des 1. Schweitzer Zukunftsforums: 
Veränderungen gut zu begleiten und sich gemeinsam mit den 
Kunden weiterzuentwickeln? Denn Veränderungen werden vor 
dem Rechtsmarkt nicht Halt machen. Aus unterschiedlichen 
Perspektiven nahmen neun Referenten den Bereich „Legal Tech“ 
unter die Lupe. 
Text: Ilona Cosack I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #186732864 © jozefmicic

schnitt liegt bei 25 Jahren. Klock betonte, 
dass man zwar Technologie brauche, 
jedoch die Denkweise entscheidend sei, 
um mithalten zu können. Gerade im Sozi-
alrecht brauche man einen langen Atem, 
bis Geld fließt. Das komme zu 100 % aus 
der Staatskasse und dem Jobcenter, der 
Mandant muss bei Rightmart nichts bezah-
len. Das Fazit von Klock: Legal Tech sei 
weniger Tech, als wir denken. Vielmehr 
müsse man den Mandanten glücklich 
machen: Was erwartet der Mandant? Dies 
steht im Fokus der Rechtsdienstleistung, 
die Rightmart in Echtzeit anbietet. Damit 
steige die Effizienz pro Mandat, die Quali-
tät und die Marge der Kanzlei. Zudem 
erhöhe sich der Servicelevel und die Zufrie-
denheit der Mandanten durch eine schnel-
lere Bearbeitung. Für die Zukunft hat sich 
Rightmart weitere Ziele gesetzt: So soll es 
eine Rightmart-App geben und die Platt-
form rightmart.de soll mit neuen Rechts-
produkten wie Bußgeld und Bafög erwei-
tert werden. 

Sporttauchlehrer oder Steuerberater?

Stefan Nowak von Haufe zeigte auf, dass 
Sporttauchlehrer bessere Zukunftsaussich-
ten haben, denn bei Steuerberatern könn-
ten von 11 verschiedenen Tätigkeiten 
schon 8 davon und damit 73 % von Robo-
tern übernommen werden. Die Tätigkeiten 
von Sporttauchlehrern hingegen sind für 

forum Schweitzer
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Ilona Cosack, Inhaberin der ABC AnwaltsBeratung 
Cosack Fachberatung für Rechtsanwälte und Notare, 

berät und begleitet seit 1998 Anwaltskanzleien ganzheit-

lich als Expertin mit dem Schwerpunkt Anwältin und 

Anwalt als Unternehmer. Sie ist Autorin des Praxishand-

buches Anwaltsmarketing und gibt in Fachpublikationen 

und als Referentin wertvolle Hinweise zur Umsetzung in 

die Praxis. Seit 2015 bietet sie mit https://bea-abc.de/ ein 

unabhängiges Informationsportal für den Elektronischen 

Rechtsverkehr und das besondere elektronische Anwalts-

postfach beA an.

Roboter noch in weiter Ferne. Da jedoch 
nicht jeder Steuerberater zum Sporttauch-
lehrer umschulen kann und will, sollten 
Kanzleiinhaber die Strategie ihrer Kanzlei 
überprüfen. Es sei wichtig, qualifizierte 
Nachwuchskräfte zu gewinnen und sich 
dem nationalen und globalen Wettbewerb 
zu stellen. Wie wird die Digitalisierung die 
Abläufe in Kanzleien verändern? Mit wel-
chen Innovationen können die Erwartun-
gen der Mandanten übertroffen werden?

Library & Information Services (LIS) goes 
Legal Tech

Die Kanzlei Gleiss Lutz, über 300 Anwälte 
an 7 Standorten, bezeichnet sich als „abso-
lute Vorreiter der Branche im Bereich Legal 
Tech“. Die Bibliothekarin Heike Paede 
zeigte den Teilnehmern praxisnah, wie die 
Technisierung dort die tägliche Arbeits-
weise beeinflusst, mehr Effizienz durch 
automatisierte Prozesse ermöglicht und 
zugleich das Projektmanagement lenkt. Ihr 
Fazit: Künstliche Intelligenz kann die wis-
sensintensiven Aufgaben von Menschen 
unterstützen, aber nicht komplett überneh-
men. Legal Tech und LIS (Wissensquelle) 
bedeutet eine Steigerung der Qualität und 
Quantität der anwaltlichen Arbeit.

Auswirkungen von Legal Tech und KI im 
Kernbereich der juristischen Tätigkeit

Dr. Jens Wagner von Allen & Overy, Autor 
des Essentials „Legal Tech und Legal 
Robots“ informierte, worauf sich Groß-
kanzleien einstellen müssen. Wagners 
Fazit: Legal Tech wird vor allem Effizienz-
steigerungen bewirken und die Qualität der 
juristischen Arbeit verbessern. Die Arbeits-
weise wird durch die Technik verändert. 
Rechtsanwälte in Wirtschaftskanzleien 
und Rechtsabteilungen können sich durch 
den Einsatz von Legal Tech stärker auf 
anspruchsvolle und strategische Fragen 
sowie auf künftige Entwicklungen fokus-
sieren und so ihren Mehrwert für die 
Unternehmen steigern. Durch die Bedeu-
tung der Technik werden die individuellen 
Anwälte in den Hintergrund treten und die 
Anwaltspersönlichkeit zunehmend durch 
die Marke ersetzt. Allerdings stehe der Ein-
satz von Legal Tech und Legal Robots im 
Kernbereich der juristischen Tätigkeit erst 
am Anfang und der durchgreifende Wandel 
werde nicht von heute auf morgen eintre-
ten.

Transparenz rechtlicher Daten als Rechts-
staatsgebot

Nur ca. 0,5 % der jährlichen amtsgerichtli-
chen Urteile werden veröffentlicht. Diese 
Praxis lässt sich kaum mit den Anforderun-
gen, die BVerfG, BVerwG und BGH zur 
Veröffentlichung von Urteilen formuliert 
haben, in Einklang bringen. Das Urteil  
ist – natürlich in anonymisierter Form –  
ein öffentliches Datum, dessen Veröffent-
lichung das Rechtsstaatsprinzip gebietet. 
Dr. Jan Stemplewski plädierte dafür, dass 
im Sinne der Verbraucher auch die amts-
gerichtlichen Urteile veröffentlicht werden. 
Als Betreiber von Holiday Hero entwickelt 
er mit seinem Team gerade ein Tool für die 
Reisepreisminderung.

Wie sollen sich kleine und mittlere Kanz-
leien wappnen?

Beispiele und Vorträge machen deutlich, 
dass sich derzeit vorrangig Großkanzleien 
und Rechtsabteilungen mit dem Thema 
Legal Tech befassen. Das Anliegen des  
1. Schweitzer Zukunftsforums: Vieles sei 
noch im Verborgenen, daher sollen die 
Dinge, die für mittelständische Kanzleien 
von besonderer Bedeutung sind, heraus-
gezogen werden, um dieses Wissen in der 

„Aus unterschiedlichen Perspektiven nahmen neun 
Referenten den Bereich „Legal Tech“ unter die Lupe.“

Breite zu diskutieren und in der Zukunft zu 
neuen Ansätzen zu führen. Legal Tech 
steckt zwar – teilweise – noch in den Kin-
derschuhen, wer jedoch die Entwicklun-
gen ignoriert, wird in der Zukunft vielleicht 
damit konfrontiert, dass seine angestamm-
ten Rechtsgebiete womöglich durch tech-
nische Lösungen schneller und kostenlos 
für den Mandanten bearbeitet werden. 
Wer nicht zum Sporttauchlehrer taugt, ist 
gut beraten, sein Geschäftsmodell kritisch 
zu hinterfragen: 
1. Kann dieser Bereich durch Legal Tech 

verbessert werden?
2. Welche Wettbewerber setzen bereits 

Legal Tech ein?
3. Macht eine Kooperation Sinn?

Beginnen Sie mit einer Bestandsaufnahme. 
Wo können wir besser werden? Beziehen 
Sie Ihre Mitarbeiter ein und profitieren Sie 
von deren Ideen. Motivierte und qualifi-
zierte Mitarbeiter unterstützen die Techno-
logisierung und haben keine Angst,  
wegrationalisiert zu werden. In vielen 
Bereichen können bereits kleine Verbesse-
rungen zu einem Vorteil führen. Bedenken 
Sie, dass der Mandant die Qualität der 
anwaltlichen Dienstleistung nicht beurtei-
len kann. Für ihn stehen Schnelligkeit und 
Kundenorientierung im Vordergrund. 
Schauen Sie über den Tellerrand. Bei wel-
chem Dienstleister wurden Ihre Erwartun-
gen übertroffen? Wie könnten diese Erfah-
rungen auf Ihre Kanzlei übertragen und 
umgesetzt werden?

forum Schweitzer

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Film über das 1. Schweitzer 
Zukunftsforum mit Impressionen und Stimmen.

https://www.youtube.com/watch?v=JvZBq5_KzBE

Hubertus Leo (Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank)
Herzlichen Dank für die schnelle Übermittlung und gute Aufbereitung. Und bei dieser Gelegenheit 
auch für die gesamte Veranstaltung, die ich sehr inspirierend fand. 

Carsten Priesel (Stollfuß Medien GmbH & Co. KG)
Vielen Dank noch einmal für die Einladung zum Zukunftsforum. Die Vorträge waren alle sehr infor-
mativ und haben den Kern im Zusammenhang mit der Digitalisierung getroffen. Die Vorträge habe 
ich mir in Ergänzung meiner Unterlagen bereits heruntergeladen. 

Birgit Doelen (Hengeler Mueller)
Ich war zwar privat beim Zukunftsforum, aber natürlich im beruflichen Zusammenhang. Hier meine 
Eindrücke: Da ich bisher noch nicht allzu sehr mit dem Thema vertraut war, gab mir die Veranstaltung 
einen guten Überblick über die verschiedenen Aspekte von Legal Tech. Dies wurde ermöglicht 
durch die unterschiedlichsten Vortragenden (Verlage, Anbieter von Legal Tech, Bibliothek, Juristen). 
Die Beiträge selbst waren gut verständlich und abwechslungsreich gestaltet. Die Organisation war 
ebenfalls sehr gut. Die Deutsche Bahn ließ mich auch nicht im Stich ;), sodass der ganze Tag sehr 
gelungen war.

Stimmen der Teilnehmer
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„Über die Jahre und Jahrzehnte hatte ich 
verschiedene Inhaber. Sie haben mich 
groß gemacht, mich geprägt und bekannt 
gemacht. Unter Franz Heigl und Josef 
Eichbichler erschien 1891 zum ersten Mal 
das Vademecum. Heute längst nicht mehr 
wegzudenken aus dem Anwaltsalltag, 
wenngleich es inzwischen in digitaler Form 
unseres Online-Katalogs daherkommt.“

„In die Ära Sellier fällt 1900 das Inkrafttre-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Und 

noch im gleichen Jahr erscheint zum aller-
ersten Mal der Staudinger BGB-Kom-
mentar. Denkwürdige Zeiten!“

„Es folgten schwierige Jahre, Kriegsjahre. 
1944 erwischte mich eine Fliegerbombe. 
Die Buchhandlung mit meinen 120.000 
Büchern ging in Flammen auf. Gustav und 
Maria Habecker übernahmen den Wieder-
aufbau und die Geschäfte, als endlich Frie-
den herrschte. 1968 feierten sie meinen 
100. Geburtstag – ein tolles Fest!“

„Wenig später wurde ich von der Beck-
Familie aufgenommen. Unter den Fittichen 
des Verlags C.H. Beck wurde aus mir eine 
richtige Fachbuchhandlung. Meinen Lieb-
lingsplatz in München habe ich übrigens 
all die Jahre nie wirklich verlassen. Von 
kleineren Umzügen abgesehen, war meine 
Heimat stets am Lenbachplatz, in Sicht-
weite zum Justizpalast.“

„Von einer Mietbücherei habe ich mich zum 
modernen Dienstleister für Fachinformati-

onen und -medien gemausert. Gut, ich 
habe mich verändert, aber genau darin 
liegt meine wahre Stärke. Für andere fängt 
mit 66 Jahren das Leben an – für mich ist 
mit 150 noch lange kein Ende in Sicht!“

„Dass ich jung geblieben bin, flexibel und 
leistungsstark, liegt natürlich vor allem an 
denen, die mit mir und für mich arbeiten. 
Bei ihnen bin ich in den besten Händen. 
Wie man hier sieht, haben sie mich zu mei-
nem runden Jubiläum prächtig herausge-

putzt.“ So weit der persönliche Rückblick 
des Jubilars – jetzt wird gefeiert! 

Im April unternahmen wir gemeinsam mit 
Ihnen, unseren Kunden, eine exklusive 
Führung durch die „Juristische Bibliothek“ 
im Münchener Rathaus. Christa Walten-
berg, die Leiterin der Bibliothek, hatte viel 
über die Entstehung und Bedeutung des 
Wissensschatzes zu erzählen. Aber auch 
architektonisch gab es spannende Details 
zu entdecken. Georg M. Oswald las am 

150 Jahre Schweitzer 
Sortiment in München
2018 feiert Schweitzer Sortiment in München 150. Geburtstag. 
150 Jahre, in denen viel passiert ist – eine wechselvolle Ge-
schichte, auf die es sich lohnt zurückzublicken. Aber lassen wir 
doch das Unternehmen selbst erzählen. „Uralt bin ich, aber mir 
ist, als wäre ich gestern erst gegründet worden! Von Johann 
Baptist Schweitzer. In München, schon 1868 eine Großstadt mit 
Herz. Und mit 170.000 Einwohnern. Hier tobte das Leben, Ge-
schäfte wurden gemacht. München war ein Magnet und ich war 
mittendrin.“ 
Text: Daniel Schneider I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #137461669 © hebstreit, Fotolia #147561706 © asignarts

Abend aus seinem jüngsten Roman „Alle, 
die du liebst“ – eine wunderbar gelungene 
Jubiläumsveranstaltung in historischem 
Ambiente. 

Empfang und Party mit 150 geladenen 
Gästen im Münchener Literaturhaus fan-
den im Mai diesen Jahres statt. 

Daniel Schneider, Geschäftsleiter bei 
Schweitzer Sortiment München, hielt eine 
begeisternde Festrede und brachte alle 

„2018 feiert Schweitzer Sortiment in 
München 150. Geburtstag. 150 Jahre, 
in denen viel passiert ist – eine wechsel- 
volle Geschichte, auf die es sich lohnt 
zurückzublicken.“

forum Schweitzer

München 1868

Erste Ausgabe des Vademecums

München Lenbachplatz/Justizpalast

Schweitzer Sortiment 2018

Juristische Bibliothek im Rathaus (© Michael Nagy) Daniel Schneider
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Daniel Schneider (34 Jahre, Dipl. Betriebswirt) ist seit 

Anfang 2017 für die Geschäftsleitung beim Schweitzer 

Sortiment zuständig. Nach seinem Eintritt in das Unter-

nehmen 2009 im Bereich Controlling der Schweitzer Fach-

informationen folgten die Stationen Projektmanagement, 

Prozessorganisation und schließlich die Geschäftsleitung 

der bayerischen Standorte in München, Nürnberg und 

Regensburg.

Anwesenden mit dem „Lied der Sortimen-
ter“ zum Schmunzeln. 

Als schönsten Stand auf Erden
den unsrigen man kennt,

denn wer etwas will werden,
geht in das Sortiment!

Lasst andere sich streiten
um schnöden Mammon nur,

wir sind für alle Zeiten
die Träger der Kultur.

Nach Gold und Gütern streben
ist nur profane Art,

die wahre Kunst zu leben
ist uns allein bewahrt.

Lasst andere sich streiten
um schnöden Mammon nur,

wir sind zu allen Zeiten
die Träger der Kultur!

(Erste und letzte Strophe)

Auch der Gesellschafter Herr Dr. Hans Die-
ter Beck folgte dem Ruf des Jubiläums 
und hielt eine unterhaltsame Rede über 
den Buchhandel – mit viel Charme und 
einer Prise Ironie – und trug damit zur 
guten Stimmung im Saal bei. 

Auf dem Podium wurde erzählt und disku-
tiert – zur großen Freude der Gäste. Klaus 
Sigmund, 30 Jahre lang Geschäftsführer 
bei Schweitzer Sortiment München, 
berichtete von der Anschaffung des ersten 
Computers im Unternehmen. Seine Aus-
führungen zu Umfang, Kosten und Kapazi-
tät des Geräts riefen ungläubiges Staunen 
und Gelächter hervor. 

„Als schönsten Stand auf Erden 
den unsrigen man kennt,

denn wer etwas will werden, 
geht in das Sortiment!“

(1. Strophe aus dem Lied der Sortimenter)

Michael Kursiefen, COO bei Schweitzer 
Fachinformationen, war bis Anfang des 
Jahres Geschäftsleiter bei Schweitzer Sor-
timent München. Er ist ein „hauseigenes 
Gewächs“, seit seiner Ausbildung bei der 
Kölner Buchhandlung Witsch (heute 
Schweitzer Fachinformationen) dabei. Er 
gewährte einen sehr lustigen Blick zurück 
auf seine eigenen Anfänge – unglaublich, 
dass damals noch in allen Räumen, auch 
dem Verkaufsraum, geraucht wurde. Und 
nicht nur in diesem Punkt kein Vergleich 
mit den heutigen Ausbildungsstandards 
bei Schweitzer Fachinformationen.
Philipp Neie, seit 2006 Geschäftsführer 
der Schweitzer Fachinformationen, gab 
Insiderwissen aus seinem Berufsleben 
preis, das fernab der Buchbranche begann 
und ihn u.a. in die USA führte. Seine Prog-
nosen für die Buchbranche, insbesondere 
den Bereich Fachinformation, waren 
bemerkenswert scharfsinnig.

forum Schweitzer

Dr. Hans Dieter Beck

An einer Frage kam an jenem Abend keiner 
auf dem Podium vorbei: „Wie lest ihr 
heute eure Informationen, Bücher, Zeit-
schriften am liebsten? Klassisch gedruckt 
auf Papier oder digital?“ Man war sich 
einig: Es kommt darauf an. Der Abend 
klang aus mit Livemusik, einem gutem 
Tropfen im Glas, Flying Buffet und dem 
berauschenden Blick aus dem Foyer des 
Literaturhauses über die Dächer Münchens. 

Im Juni wurde – anders als geplant – erst 
mal nicht weiter gefeiert. Denn „Wasser 
marsch!“ hieß es bei Petrus, der uns einen 
Wolkenbruch inklusive knöcheltiefer  
Überschwemmung direkt in die Buch-
handlung am Lenbachplatz schickte. Die 
Renovierungsarbeiten laufen – alle Veran-
staltungen, die ausfallen mussten, werden 
nachgeholt. Das Jahr ist schließlich noch 
lang und die Zukunft hat gerade erst 
begonnen!

Und so schauen wir mit viel Zuversicht „… 
auf weitere 150 Jahre!“ . Schweitzer Sor-
timent München ist über so viele Jahre an 
zahlreichen Herausforderungen gewach-
sen. Und so soll es auch weitergehen.  Mit 
Elan und Fantasie gehen wir neue Wege, 
stellen uns neuen Herausforderungen und 
finden neue Lösungen für unsere Kunden. 
So setzen wir Standards – seit 150 Jahren. 

Podium mit Michael Kursiefen, Philipp Neie, 
Klaus Sigmund, Daniel Schneider (v.l.n.r.)
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forum Buchtipps

William Finnegan

Barbarentage 
In Amerika kennt fast jeder den Journalisten William Finnegan, der seit 1984 für den New Yorker schreibt 
und über ethnische Konflikte in Afrika und Zentralamerika berichtete, über Drogenkriminalität oder Armut 
in den USA schrieb. Barbarentage ist jetzt nicht etwa ein Erinnerungsbuch eines Journalisten, sondern 
eine ganz persönliche Autobiographie. Seit seiner Kindheit in Kalifornien und Hawaii fühlte sich Finnegan 
zum Meer und zum Surfen hingezogen und so, wie die Inuit zig Begriffe und Wörter für den Schnee haben, 
schildert er detailliert Wellen und Wasser, Buchten und Inseln und den Glücksrausch beim Surfen durch 
eine sich überschlagende Welle. Er bereist die Südsee und Australien, immer auf der Suche nach der 
perfekten Welle. Wunderbar geschrieben und immer auch ein Zeitzeugnis der End-Sechziger- oder Sieb-
zigerjahre in den USA.

Suhrkamp, 2018, 566 Seiten
Euro 18,00 (Softcover), ISBN 9783518468739
Euro 15,99 (E-Book), ISBN 9783518757413

Ein Tipp von: Thomas Dohme
Goethe + Schweitzer GmbH, Düsseldorf

Autobiografie

Dr. Mario Herger

Das Silicon Valley 
Mindset
Dr. Mario Herger, Innovationsstratege und CEO 
von Enterprise Garage Consultancy Hat eine lang-
jährige Erfahrung als Berater diverser Unterneh-
men. Den „Spirit“ des Silicon Valley, in dem er seit 
2001 lebt, trägt er unter der Fahne der Innovation 
in die Welt und erklärt in seinem Buch aufschluss-
reich und lebendig, was die Zukunft für uns bereit-
hält, wenn wir die Gelegenheit beim Schopfe 
packen, anstatt vor neuen Technologien zu flüch-
ten. Durch effiziente und smarte Entscheidungen 
optimieren wir die Fahrzeugindustrie, Unterneh-
men und Einrichtungen, Bildung und Ausbildung 
bis hin zu unserer Politik und Gesellschaft. Dr. 
Herger stillt den Wissensdurst und schafft gleich-
zeitig Hunger nach mehr!

Plassen Verlag, 400 Seiten
Euro 19,99 (Softcover), ISBN 9783864703546
Euro 17,99 (E-Book), ISBN 9783864703690

Ein Tipp von: Ana Marija Rebus
Goethe + Schweitzer GmbH, Düsseldorf

Informatik

Manfred Bräunlein

Momente der 
Verkehrsgeschichte
Manfred Bräunlein schlägt mit dieser Veröffentli-
chung einen völlig neuen Weg ein, uns Verkehrs-
geschichte interessant darzulegen. Fakten werden 
in einer Zeitreise aufgezeigt von 1492 („Christoph 
Kolumbus entdeckt die neue Welt“) bis 2015 („Es 
gibt seit Oktober eine wöchentliche Güterzugver-
bindung von Nürnberg nach Chengdu in China“). 
Dazu gibt es noch jede Menge begleitende Infor-
mationen und die Vielzahl der Fotografien rundet 
das Buch perfekt ab.

Philipp Schmidt, 192 Seiten
Euro 29,80 (Hardcover), ISBN 9783960490012

Ein Tipp von: Gabi Koch
Zeiser + Büttner, Nürnberg

Geschichte

Zahlen Daten Fakten

Der neue Fischer 
Weltalmanach 2019 
Der berühmte „Fischer Weltalmanach“ ist im Sep-
tember mit dem Jubiläumsband 60 zum allerletz-
ten Mal erschienen.

Fischer Taschenbuch, 2018, 736 Seiten
Euro 22,00 (Softcover), ISBN 9783596720194

Ein Tipp von: Michael Brielmaier
Schweitzer Sortiment oHG, Berlin

Ratgeber

Stephanie Linnhe

Immer wieder 
Schottland

„Nie wieder Schottland, vor allem nicht die Orkney-
Inseln – das hat sich Liska Matthies geschworen. 
Auf wiederholte Bitten ihrer Großmutter begleitet 
Liska den Fotografen Marius auf seiner Foto-Expe-
dition. Dort treffen sie auf ein altes Ehepaar, das 
sie auf ihrem Road-Trip quer über die Inseln beglei-
tet. Das ungleiche Quartett verbringt eine aufre-
gende Zeit. Mich hat der Roman von der ersten 
Seite an total gefesselt und ich konnte ihn nur 
schwer wieder zur Seite legen.

Ullstein Taschenbuch Verlag, 2018, 399 Seiten
Euro 10,00 (Softcover), ISBN 9783548290188
Euro 8,99 (E-Book), ISBN 9783843716369

Ein Tipp von: Svenja Neben
Boysen & Mauke oHG, Hamburg

Ratgeber

Louisa Dellert

Mein Herz schlägt grün
Sie ist eine der bekanntesten Fitness-Instagrame-
rinnen Deutschlands. Louisa bekommt Geschenke, 
Firmen buchen sie und sie verdient gut. Aber ihr 
reicht das nicht mehr. Sie befasst sich intensiv mit 
den Themen Nachhaltigkeit und Umwelt und fängt 
an umzudenken. Mit „Mein Herz schlägt grün“ hat 
Louisa Dellert ein tolles Buch zu diesen Themen 
geschrieben. Wie ich finde, ein Buch, das tolle 
Denkanstöße gibt und Weltverbessern ganz ein-
fach macht!

Komplett-Media Verlag, 208 Seiten
Euro 18,00 (Softcover), ISBN 9783831204717
Euro 13,95 (E-Book), ISBN 9783831269709

Ein Tipp von: Victoria Lippold
Kerst & Schweitzer oHG, Frankfurt

Sachbuch

Taylor, Dennis E.

Ich bin viele
Bob ist Softwareentwickler und hat gerade erst einen großen Coup mit einer Computerfirma gemacht. 
Nun könnte er sich eigentlich zur Ruhe setzen. Vorher legt er aber noch vertraglich fest, dass sein Körper 
nach seinem Tod für die Zukunft eingefroren werden soll. Kurz nachdem er diesen Vertrag unterzeichnet 
hat, erleidet er einen tödlichen Autounfall. 100 Jahre später erwacht er bzw. ein Scan seines Selbst 
wieder zum Leben und ihm steht Großes bevor. Seine künstliche Intelligenz soll einen bewohnbaren 
Planeten finden und somit die Erde vor dem Untergang retten. Ein toller Science-Fiction-Roman mit sehr 
sympathischer Hauptfigur, die sich selbst nicht zu ernst nimmt.
 
Heyne, 2018, 459 Seiten
Euro 14,99 (Softcover), ISBN 9783453319202

Ein Tipp von: Kathrin Joosten
Goethe + Schweitzer GmbH, Düsseldorf

Science-Fiction

Heidenreich / Bossong / Altmann / Kehl-
mann / Hüther / Rammstedt

Von Meeren und 
Menschen
Bald 130 Jahre ist es nun her, dass Albert Ballin, 
Generaldirektor der Hamburg-Amerikanischen 
Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, die Augusta  
Victoria auf große Fahrt schickte. Zu diesem Jubi-
läum entstand diese einzigartige Firmenhistorie 
und damit auch eine Geschichte der Kreuzfahrt. 
Großartige Fotografien gewähren Einblick in die 
damalige und heutige Kreuzfahrt. In den sechs 
Kapiteln finden sich Themen für jeden Geschmack: 
Reportagen, literarische Ausflüge und Geschichte. 
Besonders gelungen ist die grafische Gestaltung, 
ein Augenschmaus. Die passende Lektüre für die 
Liebhaber alles Maritimen!

Hanser Verlag, 185 Seiten
Euro 20,00 (Hardcover), ISBN 9783446253902

Ein Tipp von: Ulrike Langer
Hoser & Mende KG, Karlsruhe

Biografie

„Ein toller Science-Fiction-Roman mit sehr sym-
pathischer Hauptfigur, die sich selbst nicht zu 
ernst nimmt.“

Kathrin Joosten
Goethe + Schweitzer GmbH, Düsseldorf

„Wunderbar geschrieben und immer auch ein 
Zeitzeugnis der End-Sechziger oder Siebziger 
Jahre in den USA.“

Thomas Dohme
Goethe + Schweitzer GmbH, Düsseldorf
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Buchtipp

Matthias Stolz I Ole Häntzschel
Stolz’ & Häntzschels 
Welt der Informationen 

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

Scan aus dem Buch „Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“

forum Die Azubi-Seiteforum Welt der Informationen

Doch was werden mir die drei Jahre genau 
gebracht haben? Was werden sie aus mir 
gemacht haben? Laut Ausbildungsvertrag 
ganz einfach eine „Buchhändlerin“. Das 
klingt irgendwie seltsam für mich, wenn 
ich daran denke, wie viele Abteilungen ich 
durchlaufen und welche Tätigkeiten ich 
dort ausgeübt habe. Und überhaupt, heißt 
das heutzutage wirklich noch Buchhändler? 
Gibt es da nicht mittlerweile auch irgend-
einen englischen Begriff für? Oder lohnt 
sich das gar nicht mehr, weil der Beruf 
demnächst ausstirbt? Zumindest diese 
Frage kann ich auch nach zweieinhalb Jah-
ren in der Branche immer noch glücklich 
und sehr vehement verneinen. Der Beruf 
stirbt nicht aus, er verändert sich nur sehr 
stark und sehr schnell, ganz besonders der 
Fachbuchhandel. Wobei man ja mittler-
weile eigentlich eher vom „Fachinformati-
onsmarkt“ spricht, denn mit Büchern wird 
da schon seit längerer Zeit nur noch am 
Rande gehandelt. Jetzt geht es darum, 
was wir unseren Kunden in einer zuneh-
mend digitalisierten Arbeitswelt an Mehr-
wert bieten können. Es geht um innovative 
und effiziente E-Procurement- Lösungen, 
um praktische Tools wie das Schweitzer 
Mediacenter, darum, wie wir unseren Con-
tent für den Webshop am besten und über-
sichtlichsten aufbereiten und vieles mehr. 
Lang habe ich versucht, adäquat auf die 
Frage zu antworten: „Was machst du denn 
da eigentlich in deiner Ausbildung?“ Immer 

wieder habe ich mir mal längere, mal kür-
zere Erläuterungen zurechtgelegt, um 
diese dann im geeigneten Moment parat 
zu haben. Doch egal, wie meine Antwort 
ausfiel, leider wurde das Fragezeichen im 
Gesicht meines Gegenübers in der Regel 
nur noch größer. Da stellt sich mir manch-
mal die Frage, ob ich nicht beim Klassiker 

„Irgendwas mit Medien“ bleiben sollte. 
Doch ist es nicht eigentlich auch schön, 
dass man den Beruf, den man Tag für Tag 
viele Stunden ausübt, nicht in drei Sätze 
verpacken kann? Und wenn wir ehrlich 
sind, sind vermutlich unsere Vorstellungen 

von vielen Berufen mittlerweile überholt. 
Ein Rechtsanwalt arbeitet heute ja auch 
ganz anders als noch vor zehn Jahren. Also 
stelle ich mich immer noch gern und 
immer wieder von neuem der Herausfor-
derung, Menschen die Vielfältigkeit unse-
rer Branche näherzubringen. Mittlerweile 
gibt es bei solchen Gesprächen immerhin 
fast jedes Mal Nachfragen zum Thema 
E-Books. Das Bild vom in Büchern vergra-
benen Buchhändler, der im Leben noch 
keinen Computer gesehen hat, ist also 
zweifelsohne schon ein wenig moderni-
siert worden. Den Rest bekommen wir 
auch noch hin. Doch jetzt werfe ich einen 
zweiten Blick auf das Wort „Buchhändle-
rin“. Besonders die etwas altmodische 

Konnotation trifft eigentlich ziemlich gut 
meine Vorstellungen des Berufes, bevor 
ich meine Ausbildung begonnen habe. Ide-
alistin, die ich war, wollte ich gerne etwas 
Sinnvolles machen. Und was kann es Sinn-
volleres geben, als Menschen glücklich zu 
machen, indem ich ihnen ein großartiges 
Buch verkaufe? Jetzt bin ich mir nicht ganz 
sicher, ob das jährliche Erscheinen des 

„Schmidt, EStG“ ebensolche Glücksge-
fühle bei allen Kunden auslöst wie die 
Strandlektüre für den Urlaub. War der 
Fachinformationsmarkt vielleicht doch die 
falsche Wahl? Ich finde nicht, denn immer 

wieder merke ich, meine Arbeit wird wert-
geschätzt und jeder Kunde, dem die Arbeit 
durch uns ein klein wenig einfacher und 
schneller von der Hand geht, ist froh, dass 
es uns gibt. Und wenn dann doch mal wie-
der ein spannender Roman für die Freizeit-
gestaltung gesucht wird, haben wir auch 
immer etwas Passendes auf Lager. Und 
auch wenn ich mich so unter den Kollegen 
umgucke, merke ich: Egal wie unterschied-
lich die Tätigkeiten auch sind und wie 
wenig sie mit dem Verkauf von Büchern zu 
tun haben, im Herzen sind wir doch alle 
Buchhändler.

Fast geschafft
Weniger als ein halbes Jahr trennt mich jetzt noch vom (hof-
fentlich) erfolgreichen Abschluss meiner Ausbildung. Das allein 
ist ja schon einmal ein Grund zum Feiern! 
Text: Sarah Kielmann I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und Fotolia 
Fotolia #128718051 © Rawpixel.com

Herzlichst aus Hamburg
        Ihre Sarah Kielmann

Sarah Kielmann (geb. 1993), seit Februar 2016 Ausbildung bei der Boysen + Mauke oHG in Hamburg

„Im Herzen sind wir alle Buchhändler.“

Wer tanzt wie?
„Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“ 
von Matthias Stolz und Ole Häntzschel

Noch nie war Wissen so einfach – und so schön verpackt! Welche Farben haben 
Spülmaschinen-Tabs? Welches Wort fällt am häufigsten in Filmen? Wie ungesund 
sind welche Schokoriegel? Wie heißen die Tierlaute in anderen Sprachen? 
Matthias Stolz und Ole Häntzschel haben ungewöhnliche statistische Daten und 
Fakten zusammengestellt und in über 100 Infografiken aufbereitet, die verblüffen, 
amüsieren und begeistern – denn Bilder sagen mehr als tausend Worte …

Text: Knaur Taschenbuch Verlag I Bilder: „Welt der Informationen“ und Fotolia Fotolia #146365926 © complize | m.martins

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum Azubi-Blog.

https://blau-machen.org/



Erhältlich im Buchhandel | Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 169430

 facebook.com/verlagCHBECK     LinkedIn.com/company/Verlag-C-H-Beck     twitter.com/CHBECKRecht 

BGB all inclusive.

Das Rundum-sorglos-Paket

Wie kaum ein anderer Kommentar arbeitet der Palandt aus der oft unüber
schaubaren Stofffülle sämtliche relevanten Informationen heraus und 
liefert klare, rechtsprechungsorientierte Antworten. Damit präsentiert 
sich der Kommentar als eines der aktuellsten und praxisrelevantesten 
Werke zum BGB.

Die 78. Auflage

wird grundlegend aktualisiert: Ein renommiertes Autorenteam prüft alle 
praxisrelevanten Entscheidungen zum BGB – z.B. zum neuen Bauvertrags
recht – und arbeitet die Änderungen entsprechend ein. Auch die wichti
gen gesetzlichen Neuerungen – u.a. zum Reiserecht, zur Wohnimmobilien
kreditrichtlinie und zum Familienrecht – sowie die Auswirkungen neuer 
EUVerordnungen sind auf aktuellem Stand und in gewohnter Prägnanz 
kommentiert und erläutert. 

Palandt
Bürgerliches Gesetzbuch · BGB

78. Auflage. 2019. Rund 3300 Seiten.
In Leinen ca. € 115,–
ISBN 978-3-406-72500-5
Neu im November 2018

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

DIE RECHTSSICHERHEIT IM BGB

 Ì das gesamte BGB in einem Band

 Ì hohe Aktualität (Stand 16.10.2018)

 Ì prägnante Erläuterungen

 Ì zuverlässig bis ins Detail
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„Ei verbibbsch
nu ober 

schnell!“
Bedeutet: „Na, jetzt aber nicht länger warten!“ (Standort Leipzig)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 
Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 
Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen: Das Schweitzer Mediacenter –
Ihr Wissenscockpit für maximalen Überblick in der Kanzlei. 
Mit dem Schweitzer Mediacenter nutzen Sie Ihre gedruckten und digitalen Fachinfor-
mationen einfach, komfortabel und sicher. Ob auf dem Computer in der Kanzlei oder 
auf dem Tablet unterwegs. Mit der optimierten Suchfunktion fi nden Sie gewünschte 
Informationen z.B. in Datenbanken und Online-Archiven besonders schnell. Für maxi-
male Sicherheit sind Ihre Lizenzen exakt zugeordnet. So können Sie mit nur einem 
Zugangscode komfortabel auf Ihre gesamten digitalen Fachinformationen zugreifen.

Mehr Wissen über Beschaffung, Verwaltung und Nutzung von Fachinformationen 
erhalten Sie direkt auf www.schweitzer-online.de/go/freie-sicht, in Ihrer Schweitzer 
Fachbuchhandlung oder bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner.

Übrigens: Die Postkarten bekommen Sie in jeder Schweitzer Buchhandlung.

freie-sicht@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

12 Sprüche unserer deutschlandweiten Standorte zum Thema Testzugänge ...

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für 
das innovative Wissenscockpit Schweitzer 
Mediacenter bestellen! Einfach E-Mail an: 
freie-sicht@schweizer-online.de

„Bi online bin 

ik keen 

Bangbüx!“
Bedeutet: „Mit den neuen Medien kenne ich mich aus!“ (Standort Hamburg)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.deDeshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Hömma, wat 
is dat schön!“

Bedeutet: „Unglaublich, wie toll das ist!“ (Standort Düsseldorf)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

„Bisch halt a 
Cleverle!“

Bedeutet: „Du hast es verstanden!“ (Standort Stuttgart)
Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Was mer net 
im Kopp hat!“

Bedeutet: „Das hätte ich fast vergessen!“ (Standort Frankfurt)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Hääd i, 
wenn i, war i!“

Bedeutet: „Nicht zögern, einfach machen!“ (Standort München)
Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Nix Gwiss 
woass ma

ned!“
Bedeutet: „Man weiß es nicht so genau!“ (Standort München)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 
Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 
Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Sabbel nich, dat geit!“
Bedeutet: „Rede nicht lange rum, das funktioniert!“ (Standort Hamburg)Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 
Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 
Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Da kiekste 
wa!“

Bedeutet: „Das hättest du nicht gedacht!“ (Standort Berlin)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de
Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Ä äschdes 
unigad!“

Bedeutet: „Das ist einzigartig!“ (Standort Leipzig)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 
Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 
Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

Bedeutet: „Man weiß es nicht so genau!“ (Standort München)Bedeutet: „Man weiß es nicht so genau!“ (Standort München)

„Immer schee 
logger bleibe!“

Bedeutet: „Entspannt sein, wir haben eine Lösung!“ (Standort Frankfurt)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Ick wunder mir 
über jarnüscht 

mehr!“
Bedeutet: „Das war ja klar, dass es so kommt!“ (Standort Berlin)

Deshalb: Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

Einfach E-Mail an: freie-sicht@schweitzer-online.de

„Immer schee logger bleibe!“

Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 
Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

freie-sicht@schweitzer-online.de

Jetzt kostenlosen Testzugang für das innovative 

Wissenscockpit Schweitzer Mediacenter bestellen! 

freie-sicht@schweitzer-online.de

Bedeutet: „Man weiß es nicht so genau!“ (Standort München)
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Wolters Kluwer MODUL

53,91 €
im Jahresabo / inkl. MwSt.

59,90 € im Monatsabo / inkl. MwSt.

Mehr Informationen erhalten Sie
über Ihre Buchhandlung

5 Highlights
aus 24 Titeln

Die Top-Ausstattung 
für Verkehrsrechtler

Hochwertige Handbücher und Kommentare sowie die renommierten Zeitschriften „DAR – 
Deutsches Autorecht“ und „VRR VerkehrsRechtsReport“ bringen Sie auf den richtigen Kurs 
für Ihre verkehrsrechtlichen Mandate – inkl. BGHSt- und BGHZ-Entscheidungen. 
Neben Verkehrsrecht deckt das Modul die Bereiche Zivilrecht, Strafrecht, Versicherungsrecht 
und Ordnungswidrigkeiten ab: wolterskluwer-online.de

Die Highlights: Reinking/Eggert, Der Autokauf; Himmelreich/Halm, Handbuch des 
Fachanwalts Verkehrsrecht; Dronkovic, Formularbuch des Fachanwalts Verkehrsrecht; 
Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO Kommentar; Zeitschrift „DAR“

WKD_ANZ_BH_34-18_210x297_Modul_Verkehrsrecht_4c.indd   1 22.08.18   16:47
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de


