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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

nun ist es schon fast ein Jahr her, dass ich die 
Geschäftsleitung bei Schweitzer Sortiment über-
nehmen durfte. Die Zeit rast und mit ihr die Digitalisie-
rung. Und wir halten Schritt, um Ihnen immer wieder 
neue Produkte, neue Services, neue Dienstleistungen anbieten zu können. Aus- und 
Weiterbildung sind in diesem Zusammenhang für uns unerlässlich. Denn nur wenn 
wir stets auf dem aktuellsten Stand sind, können wir Sie auf höchstmöglichem 
Niveau beraten und optimal in Ihrem berufl ichen Alltag unterstützen. Darüber und was 
sonst noch bei uns los ist, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Viel Vergnügen!

Aktuelles

Wissensvorsprung 
durch Technik
Nach erfolgreicher Testphase ist das 
Schweitzer Mediacenter bei Dr. Klee-
berg & Partner GmbH jetzt täglich im 
Einsatz. Die Zwischenbilanz ist positiv.

»Keine Stellungnahme verlässt unsere 
Kanzlei ohne vorherige, qualifi zierte Da-
tenbankrecherche«, antwortet Prof. Dr. 
Christian Zwirner von Dr. Kleeberg & 
Partner GmbH auf unsere Frage, ob sich 
das Schweitzer Mediacenter im täglichen 
Arbeitsalltag schon bewähren konnte. 
»Es hilft effektiv dabei, die Meinungsbil-

dung von Fall zu Fall hieb- und stichfest 
abzusichern« , ergänzt er. In der renom-
mierten Kanzlei für Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung mit Standorten in 
München und Hamburg sorgt unser 
innovatives Wissenscockpit für 
ein Höchstmaß an Transparenz und Ef-
fi zienz. Darüber hinaus leistet es einen 
wesentlichen Beitrag zur Qualitätssiche-
rung. Denn bei Dr. Kleeberg & Part-
ner GmbH gilt die Devise, nur eine 
umfassende und vorausschauende Be-
ratung versetzt Mandanten in die Lage, 
neue Gesetze und Vorschriften schnell 
und professionell umzusetzen. Grund-
voraussetzung hierfür ist, dass die Bera-
ter zu jedem Zeitpunkt eines laufenden 

Projekts auf dem aktuellen Stand sind. 

Themen

• Erfreulich: Schweitzer 
Mediacenter macht sich bei 
Dr. Kleeberg & Partner GmbH 
nützlich

• Effi zient: Wie wir Kommunen 
und Gemeinden bei der 
digitalen Transformation 
unterstützen

• Erfolgreich: Bei uns klappt 
der Generationswechsel, dank 
frühzeitiger Nachwuchs-
förderung 

Daniel Schneider
Geschäftsleitung Schweitzer Sortiment oHG
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Prof. Dr. Christian Zwirner, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater bei Dr. Kleeberg & Partner GmbH 
ist von den Vorteilen des Schweitzer Mediacen-
ters überzeugt



Das Schweitzer Mediacenter garantiert 
eine lückenlose Verfügbarkeit aller da-
für notwendigen Fachinformationen 
und bietet außerdem die Möglichkeit 
der unkomplizierten, zielführenden Re-
cherche. Gesetzestexte, Kommentare, 
Beiträge aus Fachzeitschriften sowie an-
dere relevante Publikationen – unabhän-
gig von ihrer Medienform – sind für alle 
Mitarbeiter bei Dr. Kleeberg & Partner 
GmbH standortübergreifend und orts-

unabhängig zugänglich. Gegebenenfalls 
auch beim Mandanten vor Ort. Derzeit 
hält die hauseigene Präsenzbibliothek 
neben unzähligen Printwerken auch 
nahezu 90 Datenbanken und Fachzeit-
schriften inklusive Online-Anteil bzw. 
E-Journals vor. Zusätzlich ist der kom-
plette Schweitzer Webshop integriert 
und sogar eigene Dokumente, Mit-
schriften (auch handschriftliche), Vorträ-
ge, Seminarunterlagen etc. können ins 

Schweitzer Mediacenter aufgenommen 
werden und stehen so allen Mitarbeitern 
schnell und einfach zur Verfügung. Dank 
Single-Sign-On-Technologie genügt ein 
einmaliges Login, um sämtliche Vorzüge 
des Schweitzer Mediacenters nutzen zu 
können. Und das sind, von der Beschaf-
fung über die Bestandsverwaltung bis 
hin zur Recherche per Volltextsuche, 
ganz schön viele.
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Kommunen

Bayern goes digital
»Willkommen (in der) Digitalisierung!« 
– unter diesem Motto stand das dritte 
Kommunalforum der Anstalt für kom-
munale Datenverarbeitung in Bayern.  

Am 18. Oktober 2018 waren mehr 
als 1.000 Teilnehmer, ca. 50 Ausstel-
ler und ebenso viele Vortragende am 
Münchener Nockherberg zusammen 
gekommen, um sich einen Tag lang in 
Workshops und bei Vorträgen über die 
unterschiedlichsten Aspekte digitaler 
Transformation in der kommunalen 
Verwaltung zu informieren. Eingeladen 
hatte die Anstalt für kommunale Da-
tenverarbeitung in Bayern (AKDB) und 
Schweitzer Sortiment war vor Ort: An 
unserem Infostand berieten Karma Ale-
ga und Andreas Kontalis die interessier-
ten Besucher. Darunter auch viele unse-
rer Kunden der Öffentlichen Hand, 

die wir bei Schweitzer Sortiment mit 
fachkundigem Rat, maßgeschneiderten 
Services ebenso wie mit exzellenten 

elektronischen Lösungen und Tools, die 
Einkauf und Verwaltung von Fachinfor-
mationen effizient gestalten, begleiten, 
So besteht u.a. die Möglichkeit, unseren 
Katalog mit über 35 Mio. Artikeln in be-
stehende Beschaffungsportale zu inte-
grieren. Über das Internet, das Intranet 
oder eine kommunale Einkaufsplattform 

findet dann jeder Sachbearbeiter schnell 
und einfach, was er benötigt. Das spart 
Zeit und Geld. Gerade vor dem Hinter-
grund des gestiegenen Kostendrucks 
in den Verwaltungen sind unsere digi-
talen Services besonders attraktiv: Das 
Schweitzer Mediacenter sorgt für mehr 
Effizienz, zeitsparend und ortsunabhän-
gig gewährleistet es Zugriff auf alle li-
zenzierten Fachinformationen, egal ob 
Print- oder E-Medien. Unser iKiosk, der 
über 800 digitalisierte Zeitungen und 
Zeitschriften von mehr als 150 Verlagen 
bereithält, und  Schweitzer Connect, das 
Tool für die automatische Abonnement-
verwaltung, machen sich heute schon 
in vielen Städten, Landkreisen und Ge-
meinden Bayerns bezahlt. Pointiert re-
sümierte eine Teilnehmerin des Forums: 
»Digitalisierung ist ein Marathon, kein 
Sprint«. Mit Schweitzer Sortiment sind 
Sie für diese Langstrecke bestens auf-
gestellt!

Personal

Der Nachwuchs rückt auf 
Im Kundenservice folgt Sarah Knott 
auf Petra Hoffmann. Am Lenbachplatz 
begrüßen wir Katharina Klotz.

Im Januar 2019 wird Sarah Knott 
ihre Ausbildung bei uns beendet ha-

ben und die Aufgaben unserer lang-
jährigen Kollegin Petra Hoffmann 
übernehmen. Frau Hoffmann wech-
selt in den Ruhestand, nachdem sie 
sich seit 1999 bei Schweitzer Sorti-
ment  um unseren Geschäftsbereich 
Academic sehr verdient gemacht hat.  
Sarah Knott freut sich besonders auf 
den persönlichen Kontakt mit Verant-

Unsere digitalen Angebote ließen sich die 
Besucher des Kommunalforums der AKDB von 
Andreas Kontalis (re.) näher erläutern 

Tschüs, Frau Hoffmann! Unsere langjährige 
Kollegin verabschiedet sich in den Ruhestand 



Nürnberg

Noch ein Jubiläum 
Seit zehn Jahren residiert Zeiser +  
Büttner nun schon am Nürnberger 
Hallplatz – ein willkommener Anlass für 
eine kleine aber feine Sause.   

Am 22. September 2018 waren Sie alle  

herzlich eingeladen, bei  Zeiser + Büttner,  
unserer Nürnberger Buchhandlung, 
am Glücksrad zu drehen, unsere Pop-
corn-Maschine herauszufordern, ge-
wichtige Bücherstapel zu schätzen 
und sich von Nucki Nuss bis Caretta 
Orange durch unsere prall gefüllte Eis- 
truhe zu futtern. Jede Menge Luftbal-
lons waren aufgepustet, als die ersten 
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Jubiläum

150 Jahre Schweitzer 
Sortiment
Unser Jubiläumsjahr neigt sich dem 
Ende zu. Wir haben ausgiebig mit Ihnen 
gefeiert und freuen uns auf die nächs-
ten 150 Jahre.

Jean Baptist Schweitzer gründete un-
sere Buchhandlung bereits 1868 in  
München – übrigens am Maximiliansplatz 
unweit unseres heutigen Standorts. Der 
Weg, den unser Unternehmen seither 
von der Mietbücherei bis zur modernen 
Fachmedienhandlung genommen hat, 
war durchaus wechselvoll. Gemeinsam 
mit 150 geladenen Gästen ließen 
wir im Mai bei einer vergnüglichen Gala 
im Literaturhaus München unsere Fir-
mengeschichte Revue passieren. Es gab 
tolle Reden, eine sehr unterhaltsame Po-
diumsrunde mit ehemaligen und aktuellen 

Geschäftsführern und auch unser Gesell-
schafter Dr. Hans Dieter Beck hat mitge-
feiert und mit persönlichen Erinnerungen 
zur guten Stimmung beigetragen. Livemu-
sik, erlesene Getränke und ein Flying Buf-
fet rundeten unseren Abend ab. Darüber 
hinaus standen das ganze Jahr über im-
mer wieder exklusive Veranstaltungen auf 
unserem Jubiläumsprogramm. So 

z.B. eine Führung durch die juristische Bib-
liothek im Münchener Rathaus mit Christa 
Waltenberg, der Bibliotheksleiterin, inklu-
sive anschließender Lesung mit Georg M. 
Oswald. Für unseren Weg in die Zukunft 
motiviert uns ganz besonders ein Eintrag 
in unserem Gästebuch: »Sehr gelungen, 
feiner Standort, super Team!«. Danke!


Jubiläumsfeier in Nürnberg: Ein Zauberer brachte 
unsere Gäste zwischenzeitlich ins Grübeln                        

Vom Podium aus unterhielten Michael Kursiefen, Philipp Neie, Klaus Sigmund und Daniel Schneider 
(v.l.n.r.) die Partygäste im Münchener Literaturhaus 

wortlichen in Bibliotheken, Universitäten 
und Instituten. Sie ist bereits firm im In-
ventarisieren, Foliieren und im Ermitteln 
von Signaturen. Und auch aufwändige 
Recherchen im In- und Ausland bzw. 
nach vergriffenen Titeln, die nur noch 
antiquarisch zu beziehen sind, schre-
cken sie nicht – ganz im Gegenteil. Wir 
wünschen Petra Hoffmann alles Gute 
für ihre Zeit jenseits von Palandt und 
Schönfelder und drücken Sarah Knott 

fest die Daumen für ihren Start ins neue Aufgabenfeld als frischgebackene Fach-
medienhändlerin. Apropos Start: Bei uns  
am Lenbachplatz hat Katharina Klotz 
gerade ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist 
nicht nur Buchhändlerin, sondern auch 
staatlich geprüfte Fremdsprachenkorre-
spondentin und wird u.a. Lesungen und 
Fachveranstaltungen für Sie mitorgani-
sieren. Wir freuen uns, dass wir mit ihr 
eine so kompetente und kommunikative 
Kollegin an Bord haben. Katharina Klotz verstärkt ab sofort das Team in 

unserer Buchhandlung am Lenbachplatz
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NEU: Schweitzer ZID
In Kürze wird ein 
weiteres neues 
Produkt aus dem 
Hause Schweitzer 
Fachinformationen 

den Markt erobern: der Schweit-
zer Zeitschrifteninhaltsdienst, 
kurz ZID. Der Dienst informiert Sie 
über neue Ausgaben von Fachzeit-
schriften und zeigt Ihnen deren In-
haltsverzeichnisse an. Direkt nach 
Erscheinen erhalten Sie online oder 
per E-Mail einen Überblick über alle 
in einem Heft enthaltenen Themen. 
Darüber hinaus können die Inhalts-
verzeichnisse im Volltext durchsucht 
werden. Nähere Informationen zum 
Schweitzer ZID erhalten Sie schon 
jetzt von Franziska Lang – E-Mail an 
f.lang@schweitzer-online.de genügt.

Frisch renoviert
Die Schäden, die 
ein Unwetter im 
Juni in unserer 
Buchhandlung am 
Münchener Len-

bachplatz verursacht hatte, sind mitt-
lerweile behoben. Unsere Veran-
staltungsfläche im Basement, die 
zeitweilig knöcheltief unter Wasser 
stand und deren Decke teilweise ein-
gestürzt war, erstrahlt jetzt in neuem 
Glanz. Für Dezember 2018 sowie das  
erste Halbjahr 2019 sind bereits  
wieder Veranstaltungen geplant. Alle 
Informationen über Themen, Ter-
mine und Referenten erhalten Sie  
ab sofort auf unserer Homepage 
www.schweitzer-online.de.

Kurz gesagt!
schweitzerlokal München + Nürnberg + Regensburg 02I18

Spendenaktion

Bitte pusten Sie noch 
einmal! 
Auch in diesem Jahr unterstützen wir 
mit unserer Weihnachtsspende Familien 
unterstützen, die vom Undine-Syndrom 
betroffen sind.

Ende 2017 hatten wir Sie zum ersten Mal 
um Ihre Unterstützung gebeten. Unter 
dem Motto »Pusten Sie bitte mal!« hat-
ten wir Sie aufgefordert, uns ein Foto zu 
schicken, auf dem Sie pusten. Für jedes 
Bild von Ihnen wollten wir fünf Euro an den 
Verein »Selbsthilfegruppe Undine-Syn-
drom e.V.« spenden. Viele, viele Bilder, 
die Sie in Aktion mit Luftballons, Block-
flöten und Seifenblasen zeigten, erreich-
ten uns daraufhin. Dafür an dieser Stelle 
herzlichen Dank! Mit Ihren und unseren 
Spendengeldern konnten inzwischen zwei 
konkrete Projekte gefördert werden: Ein 

Filmprojekt, das die Aufmerksamkeit auf 
diese seltene Erkrankung lenkt und ein 
französisches Forschungsprojekt, das an 
einem Medikament arbeitet, welches die 
gestörte Spontanatmung bei Undine-Be-
troffenen verbessert. 
In diesem Jahr lassen wir unsere Aktion 
zugunsten Undine-Syndrom-Be-
troffener wieder aufleben. Wir bitten  
Sie erneut, sich zahlreich zu beteiligen. 
Schicken Sie uns Ihre ganz persönlichen 
Puste-Fotos! Unter allen, die mitmachen, 
verlosen wir auch in diesem Jahr wie-
der drei zauberhafte, handschmeicheln-
de Briefbeschwerer – je eine filigrane  
Pusteblume in einer glasklaren Acrylku-
gel. Nähere Informationen zum Undine- 
Syndrom sowie die Teilnahmebedin-
gungen unserer Spendenaktion, fin-
den Sie auf unserer Standortseite unter  
www.schweitzer-online.de.    

Die Gewinner von 2017: Macht Ihr Foto in diesem Jahr das Rennen? Pusten Sie und gewinnen Sie!  
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eintrudelten. Bei gut gekühlten Ge-
tränken und kleinen Snacks wurde in 
fröhlicher Runde angestoßen, gelacht, 
geplaudert und natürlich auch gewon-
nen: Beim Bücherstapelschätzen, das 
sich größter Beliebtheit erfreute, wur-

den die wildesten Tipps von 5 bis 50 Kilo 
abgegeben. Nur einer unserer Kunden 
kam dem tatsächlichen Gewicht von 
14,9 kg am nächsten. Seine Schätzung:  
14 kg. Wir gratulieren zum Buchgut-
schein!


