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Brückenteilzeit & Co.:
Was gelten für Neuerungen  

seit 1. Januar 2019? 

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

Der praxisnahe Überblick über die neue Brückenteilzeit
und weitere flexible Arbeitszeitmodelle!

 Wie sehen der neue Rechtsanspruch auf 
 „Brückenteilzeit“ und die Neuerungen beim 
TzBfG und der sog. Arbeit auf Abruf konkret aus? 
 Welche Vor- und Nachteile bringen diese aus 
Arbeitgeber- wie aus Arbeitnehmersicht? 

 Der praxisgerechte Leitfaden beantwortet die 
 aktuellen Fragen auf einer sicheren Wissens basis 
und zeigt die rechtlichen Knackpunkte bei der 
Umsetzung der neuen Regelungen. 

 Auf dem Weg zu individuellen und einvernehm-
lichen Lösungen helfen direkt nutzbare Tipps, 
Checklisten und Vertragsmuster.

Felisiak/Schmid

Flexibles Arbeiten
Brückenteilzeit & Co. – Arbeitszeitmodelle 
kennenlernen und bewerten

Softcover
1. Auflage 2019, 72 Seiten
ISBN 978-3-8073-2684-9
€ 24,99
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Liebe Leserin, lieber Leser,

knapp 250 Jahre nach dem ersten 
programmierbaren Schreibautoma-
ten von Pierre Jaquet-Droz ist Tech-
nik aus unserem Arbeitsalltag nicht 
mehr wegzudenken. Grund genug, 
dieses Mega-Thema zum Schwer-
punkt des aktuellen Schweitzer 
Forums zu machen. Allein die Digi-
talisierung hat in den letzten Jahren 
enorm viele neue Möglichkeiten geschaffen. Über zwei digi-
tale Angebote aus unserem Haus berichten wir im Heft: Ab 
Seite 26 lesen Sie den Bericht der renommierten Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungskanzlei Dr. Kleeberg & Partner. 
Das Unternehmen mit Standorten in München und Hamburg 
arbeitet seit geraumer Zeit mit dem Schweitzer Mediacenter 
und wollte es schon nach kurzer Zeit nicht mehr missen. 
Außerdem stellen wir Ihnen den Schweitzer Neuerschei-
nungsdienst vor. Er informiert Sie regelmäßig, medien- und 
verlagsübergreifend, kostenlos und unverbindlich über Novi-
täten, die für Ihr Fachgebiet wichtig sind. Erfahren Sie mehr 
auf Seite 24. 

Legal Tech hat vielerorts schon einen festen Platz im juristi-
schen Tagesgeschäft. Mehr Übersicht in diesem neuen Markt-
segment schafft das Legal Tech Verzeichnis, mit dem wir bei 
Schweitzer Fachinformationen seit Ende 2018 kooperieren. 
Was genau dahintersteckt, erläutert Ihnen Jurist und Legal 
Tech Unternehmer Patrick Prior ab Seite 6. Und wie gestaltet 
sich der digitale Wandel in wissenschaftlichen Bibliotheken? 
Darum ging’s beim achten Schweitzer E-Book Forum in Ham-
burg. Die Autorin Vera Münch war dabei – ab Seite 30.

Finden Sie heraus, welche Chancen für Sie im technischen 
Fortschritt stecken. Das aktuelle Schweitzer Forum liefert 
Ihnen verschiedenste Aspekte dieses wirklich spannenden 
Themas.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Herzliche Grüße

Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer I Schweitzer Fachinformationen oHG
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26 … gut beraten zum Erfolg 
 Prof. Dr. Christian Zwirner über das Schweitzer Mediacenter bei Dr. 

Kleeberg & Partner.

28 Schweitzer Azubis entdecken die 
 Fortsetzungsabteilung 
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Tipp zum Thema!

Blick zurück und nach vorn
Das Deutsche Museum in München ist 
ein echtes Muss für jeden Technik-Fan. 
Täglich von 9 bis 17 Uhr sind hier wahre 
Meisterwerke der Naturwissenschaft und 
Technik zu bestaunen. Unterschiedliche 
Themenbereiche, von Astronomie bis 
Zeitmessung, laden dazu ein, entdeckt zu 
werden.

Deutsches Museum
Museumsinsel 1, 80538 München 
www.deutsches-museum.de

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Vortrag (englisch) von Amy 
Webb: 2019 Emerging Tech Trends Report. Aufgenom-
men in Austin, Texas auf der SXSW, der größten Digital-
Messe der Welt!      https://youtu.be/g7k5ceY2qkU

forum Technik

Wir sind Technik  
In Europa leben wir in einer hochtechnisierten Gesellschaft. Unser Alltag wäre 
ohne Technik nicht mehr vorstellbar. Sie bietet uns viele Annehmlichkeiten und 
Vorteile und sollte doch manchmal mit Vorsicht genossen werden. 
Text: Gunilla Kropp I Bilder: AdobeStock, Deutsches Museum
AdobeStock_215123311 von carloscastilla, AdobeStock_158493508 von fgnopporn, AdobeStock_133521658 von Murphy44, AdobeStock_44570027 von lynea

Technische Errungenschaften faszinieren, 
sie begeistern uns, lassen uns staunen 
und bisweilen auch zweifeln. Das war 
schon immer so. Seit Jahrtausenden lässt 
moderne Technik die Menschen von 
einem besseren Leben träumen. Als man 
um 3000 v. Chr. zum ersten Mal mittels 
einer Achse und zweier Räder aus einer 
simplen Kiste einen Wagen machte, dau-
erte es vermutlich nicht lange, bis man 
davon träumte, die engen Gassen der 
Stadt Ur einfach mal hinter sich zu lassen 
und eine Spritztour durch die weite Tief-
ebene zwischen Euphrat und Tigris zu 
unternehmen. Nach der Mondlandung im 
Juli 1969 träumten Menschen überall auf 
der Welt davon, eines Tages ihre Ferien 
nicht in einer Pension in den Bergen, son-
dern auf einem fernen Planeten verbringen 
zu können. Und mit der Einführung des 
schnurlosen Telefons in Deutschland 1989 
wurden Millionen Teenagerträume wahr: 
endlich Privatsphäre beim Telefonieren mit 
dem Freund oder der Freundin – statt am 
Ende einer zu kurzen Telefonschnur vor der 
eigenen Zimmertür im Flur hocken zu müs-
sen. Heute, einige Jahre nach Einführung 
von Mobiltelefonie und günstigen Flatrates, 
sind es wiederum andere, die sich mehr 
Privatsphäre beim Telefonieren wünschen. 

Alle, die schon einmal in einer vollbesetz-
ten Straßenbahn mit anhören mussten, 
welchen Verlauf das Date der Sitznachba-
rin am Abend zuvor genommen hatte, den-
ken vermutlich mit einer Prise Wehmut an 
die Zeit zurück, als man noch in eine 
öffentliche Fernsprechzelle ging, wenn 
man von unterwegs mit jemandem telefo-
nieren wollte. Natürlich gehen nicht nur 
private Wünsche mit technischer Unter-
stützung in Erfüllung. Auch die ganz gro-
ßen Menschheitsträume, wie zum Beispiel 
der Traum vom Fliegen, werden dank tech-
nischer Meisterleistungen wahr. Seit Ika-
rus hat sich die Flugzeugtechnik stetig 
weiterentwickelt und so verbringen Men-
schen heute wie selbstverständlich unzäh-
lige Stunden in Flugzeugen, durchqueren 
Zeitzonen im Schlaf und genießen auf 
12.000 Meter Höhe Tomatensaft, Zeichen-
trickfilme und zollfreies Einkaufen. 

Theorie und Praxis

Technik ist ein Teekesselchen, das Wort 
hat zwei Bedeutungen. Zum einen bezeich-
net es Geräte und Verfahren, die Erkennt-
nisse aus den Naturwissenschaften prak-
tisch nutzbar machen. Zum anderen 
werden auch Fertigkeiten und Vorgehens-
weisen als Techniken bezeichnet. Mas-

seure beispielsweise wenden bestimmte 
Techniken an, um Muskeln und Gelenke 
wieder geschmeidig zu machen. Ebenso 
wie bildende Künstler, Musiker oder auch 
Sportler ihre eigenen Techniken anwenden. 
Der Begriff „Technik“ leitet sich übrigens 
vom griechischen „technikós“ ab, was so 
viel heißt wie „kunstvoll“, „sachverständig“ 
oder „fachmännisch“. Die Lehre von der 
Technik hingegen heißt Technologie und 
wird oft mit Technik verwechselt oder 
auch gleichgesetzt. Dabei ist Technologie 
eine Wissenschaft. Sie befasst sich mit der 
Art und Weise, wie Roh- und Werkstoffe 
zu Produkten werden können, und bedient 
sich dabei naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse. So weit die Theorie. In der 
Praxis sieht es so aus, dass jeder von uns 
jeden Tag von früh bis spät buchstäblich 
umzingelt ist von Technik. Die permanente 
Anwesenheit von technischen Geräten 
empfindet längst nicht jeder als die Erfül-
lung seiner Träume. Im Gegenteil, immer 
mehr Menschen verspüren eine wach-
sende Sehnsucht nach Natur – dem 
Gegenteil von Technik. Zwischen leisem 
Computer-Brummen, dem Grundrauschen 
von Autoreifen auf Asphalt und dem Dröh-
nen vollautomatischer Kaffeemaschinen 
ist echte Stille zu einer kostbaren Selten-

heit geworden. Insbesondere Informations- 
und Kommunikationstechnologien haben 
sich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten 
in rasantem Tempo entwickelt und bringen 
eine stetig wachsende Produkt- und Ange-
botsvielfalt hervor. Dabei ist die virtuelle 
Welt das neue „Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten“. Hier ist die Auswahl, egal 
auf welchem Gebiet, immer riesig und 
nicht selten schlicht überfordernd. 

Technik polarisiert 

Sind Sie ein „Early Adopter“? Wenn ja, 
legen Sie vermutlich großen Wert darauf, 
die neuesten technischen Produkte und 
Features zu besitzen und zu nutzen, sobald 
diese am Markt zu haben sind. Für manche 
Hersteller sind Early Adopter hoch 
geschätzte Käufer. Denn die Industrie 
bringt technische Produkte oftmals schon 
in den Verkauf, obwohl diese noch nicht 
ausgereift sind. Aus der Kritik der Erstnut-
zer, die – Social Media sei Dank – nie lange 

auf sich warten lässt, können Unterneh-
men viel lernen und ihre Produkte gegebe-
nenfalls optimieren. Den Early Adoptern 
stehen die Technikverweigerer gegenüber. 
Krassestes Beispiel sind vermutlich die 
Amischen, eine Glaubensgemeinschaft, 
deren Mitglieder weder Auto fahren noch 
fernsehen, geschweige denn im Internet 
unterwegs sind. Ihre Gemeinden sind nicht 
ans Elektrizitätsnetz angeschlossen und es 
ist ihnen untersagt, sich vor einer Kamera 
zu präsentieren, um fotografiert zu werden. 

Jeder von uns ist aufgefordert, im Umgang 
mit Technik und den dahinter verborgenen 

„Technik ist ein Teekesselchen, das Wort hat zwei Bedeu-
tungen. Zum einen bezeichnet es Geräte und Verfahren, 
zum anderen werden auch Fertigkeiten und Vorgehens-
weisen als Techniken bezeichnet.“

Technologien seinen eigenen, individuellen 
Weg zu finden. Und der liegt mit großer 
Wahrscheinlichkeit irgendwo in der Mitte. 
Mehr Mut zur Lücke ist angebracht, wenn 
wir Technik nutzen, ohne bis ins Detail zu 
verstehen, wie sie funktioniert. Und gleich-
zeitig kann eine gesunde Skepsis gegen-
über technischem Firlefanz grundsätzlich 
nicht schaden. Bei all dem lohnt es sich, 
offen zu bleiben für die Veränderungen, die 
der technische Fortschritt unserer Gesell-
schaft beschert. Denn in ihm stecken so 
oder so viele Chancen, das Leben ein klei-
nes bisschen schöner zu machen. 
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Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf das unabhängige Wissens- 
portal Legal Tech Verzeichnis. Besuchen Sie das Portal 
und abonnieren Sie am besten den Newsletter!
https://legal-tech-verzeichnis.de/

Das unabhängige 

Wissensportal!
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in Kooperation mit 

forum Recht+Beratung

Anfang 2018 wurde es nach vielen Mona-
ten voller Recherchearbeit und Interviews 
erstmalig online geschaltet. Seit Ende 
2018 besteht eine Kooperation zwischen 
dem Legal Tech Verzeichnis und Schweit-
zer Fachinformationen. Der Legal Tech 
Verzeichnis Newsletter versorgt Abonnen-
ten monatlich mit den wichtigsten Neuig-
keiten.

Wissen

Ab 2016 kam langsam der Begriff „Legal 
Tech“ in Deutschland auf. Erste Fachartikel 
in juristischen Zeitschriften nahmen sich 
dieses Themas an und die ersten Legal 
Tech Veranstaltungen fanden statt. Infor-
mationen über Legal Tech Anbieter zu 
erhalten war damals noch sehr schwierig. 
Der einzige Anhaltspunkt, den man als 
Überblick hatte, war eine grafische Auflis-
tung und Kategorisierung der Legal Tech 
Unternehmen in Deutschland, die ein 
Rechtsanwalt und Programmierer namens 
Dominik Tobschall alle paar Monate über-
arbeitet und online präsentiert hatte. In der 
Legal Tech Szene war diese grafische 
Übersicht bekannt als Tobschall-Liste und 
jeder, der sich eingängig mit dem Thema 
beschäftigte, kannte sie. Diese Liste unter-
teilte erstmalig alle deutschen Legal Tech 
Firmen in Kategorien, es wurde aber immer 
nur das jeweilige Logo der Firma gezeigt. 
Nähere Informationen zu den Anbietern 
erhielt man nicht. So wurde die Idee des 
Legal Tech Verzeichnisses geboren.

Markt

Jeder Rechtsanwalt und jede Rechtsanwäl-
tin, jeder Jurastudierende und alle an der 
Digitalisierung des Rechts interessierten 
Personen sollten sich auf einer Webseite 
einen konkreten Überblick über die Legal 
Tech Angebote in Deutschland machen 
können. Jeder Anbieter sollte dabei nicht 
nur aufgelistet und kategorisiert sein, son-
dern es sollten gleich umfängliche Informa-
tionen mitgeliefert werden. Daher erfährt 
man im Legal Tech Verzeichnis nicht nur, 
welche Anbieter es am Markt gibt, son-
dern auch, was diese konkret anbieten und 
wie deren Preismodelle und Zielgruppen 
sind. Außerdem gibt es bei vielen Anbie-
tern ein Interview mit den Gründern oder 
der Geschäftsleitung, Erklärvideos, 
Screenshots und Presseartikel. Generell 
unterteilen sich die aufgelisteten Legal 
Tech Anbieter zunächst in Legal Tech Soft-
ware Firmen und Anbieter von Legal Tech 
Rechtsprodukten. So soll jeder Besucher 
nicht nur sehen können, welche Soft-
waretools es beispielsweise für Kanzleien 
gibt, sondern auch, welche Legal Tech Fir-
men Services für Verbraucher anbieten. 
Legal Tech Softwareanbieter sind u.a. 
Unternehmen, die Dokumenten-Automati-
onssoftware anbieten, wie zum Beispiel 
LAWLIFT oder Legito. Außerdem Doku-
mentenanalyse-Anbieter wie zum Beispiel 
Leverton. Weiterhin gibt es Anbieter von 
Law Practice Management Software, wie 
zum Beispiel Lecare oder Rainmaker, 

Anbieter von modernen Legal Tech HR 
Lösungen, wie zum Beispiel LateralCareer 
oder Perconex, oder spezielle Anbieter, 
wie zum Beispiel Richterscore oder 
Smashdocs. Anbieter von Legal Tech 
Rechtsprodukten sind ebenfalls in weitere 
Unterkategorien unterteilt. Hier gibt es 
Anbieter im Fluggastrecht-Bereich (Flight- 
right, Airhelp), im Arbeitsrecht (Abfin-
dungsheld, Chevalier), im Mietrecht (weni-
germiete.de, mineko), im Sozialrecht 
(hartz4widerspruch), Rechtsmarktplätze 
(Advocado, legalbase) und viele weitere. 
Insgesamt sind es bereits über 100 Anbie-
ter, die man im Legal Tech Verzeichnis fin-
det. 

News

In den letzten Monaten ist dabei zu beob-
achten, wie sich immer mehr Legal Tech 
Unternehmen für Verbraucherrechte grün-
den. Dabei geht der Trend weg von recht-
lichen Nischenlösungen für Rechtspro-
bleme, die kaum ein Anwalt bisher gerne 
bearbeiten wollte, wie zum Beispiel Flug-
gastrechte. Im Fokus liegen nun Legal 
Tech Firmen, die sich in breiten Rechtsbe-
reichen, wie zum Beispiel dem Mietrecht 
oder dem Arbeitsrecht, aufstellen und 
durch hohes Marketing-Kapital eine große 
Masse an Kunden generieren können. Die-
ser Trend wird in den nächsten Jahren für 
Kanzleien am Markt spürbar werden. Einer-
seits, weil immer mehr Mandanten sich 
gleich an eine große Legal Tech Firma 

wenden anstatt wie bisher an einen 
Anwalt in ihrer Nähe. Andererseits weil 
diese Unternehmen die Preise für Anwalts-
Marketing, wie zum Beispiel das oft 
genutzte Google Adwords, in die Höhe 
treiben und es für eine kleinere Kanzlei 
nicht mehr rentabel sein wird, dort zu wer-
ben. 

Mediale Inhalte

Anfang 2018 gab es zunächst die Auflis-
tung der Legal Tech Unternehmen und 
regelmäßige Nachrichten aus dem Bereich 
der Digitalisierung der Rechtsbranche. 
Nach der Kooperation mit Schweitzer 
Fachinformationen Ende 2018 wurde ver-
stärkt auf den Ausbau weiterer medialer 
Inhalte Wert gelegt. Heute gibt es neben 
den aktuellen Legal Tech News vor allem 
den Bereich der Fachartikel und der Legal 
Tech Videos.
Die Fachartikel der letzten Zeit beschäftig-
ten sich unter anderem mit den Themen:
• Blockchain & Smart Contracts
• Legal Chatbots
• Digitalisierung der Rechtsbranche und 

Finden von Automatisierungspotenzial
• ReNo zwischen Fristversäumnis, Legal 

Tech und Disruption
• Ende der Rechtsschutzversicherung
• Zukunft des juristischen Arbeitens
• Zukunft von Legal Tech

Außerdem gibt es Interviews zu Legal 
Tech Büchern und Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel zur Swiss Legal Tech oder zur 
Legal Revolution Fachmesse in Frankfurt. 
Der Legal Tech Verzeichnis YouTube Video-
kanal besteht seit Ende 2018. Hier findet 
man zum Beispiel Video-Interviews mit 
Markus Hartung (Bucerius Center on the 
Legal Profession), Legal Tech Anbietern 
(Streamlaw, wenigermiete.de), Rechtsan-
wälten, die Legal Tech Software erfolg-
reich einsetzen (Bernhard Fiedler, Norton 
Rose Fulbright LLP) oder Interviews mit 
Legal Tech Veranstaltern (Dr. Jochen 
Brandhoff – Legal Revolution, Dr. Petra 
Arends-Paltzer – Swiss Legal Tech).

Zukunft von Legal Tech

Vor einigen Jahren wurde Legal Tech von 
vielen Anwälten noch kritisch und teil-
weise auch sehr negativ angesehen. 
Heute wird in der Anwaltschaft immer 
mehr verstanden, dass Legal Tech nicht 

Patrick Prior ist Jurist und Legal Tech Unternehmer. Über 

seine Firma Advotisement® bietet er Legal Tech Software 

und strategische Beratung für Kanzleien und Rechtsabtei-

lungen in den Bereichen Automation und KI/Machine 

Learning. Anfang 2018 gründete er das Legal Tech Ver-

zeichnis.

Das Legal Tech Verzeichnis – 
der Legal Tech Kompass im 
Web
Basierend auf der Idee, mehr Transparenz am Legal Tech 
Markt zu schaffen und Juristen einen guten Überblick über 
alle Legal Tech Angebote zu geben, wurde das Legal Tech 
Verzeichnis gegründet. 
Text: Patrick Prior I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_237014714 von Cybrain

bedeutet, die grundlegende und wichtige 
Arbeit von Rechtsanwälten ersetzen zu 
wollen, sondern viel mehr, diesen vor 
allem einfache und wiederholende Tätig-
keiten durch Software abzunehmen. Aktu-
ell besteht Legal Tech Software daher aus 
wenig intelligenten Tools, die aber sehr 
effektiv Prozesse der täglichen juristischen 
Arbeit erleichtern, wie zum Beispiel Doku-
mentenautomation oder Kanzleisoftware 
in der Cloud. Der nächste große Schritt der 
Legal Tech Software wird aber darin beste-
hen, Programme mit künstlicher Intelligenz 
auszustatten und diese immer weiter mit-
lernen zu lassen (sogenanntes Machine 
Learning). Diesen Prozess wird das Legal 
Tech Verzeichnis in den nächsten Jahren 
begleiten und die aktuelle Entwicklung 
anschaulich beschreiben.

„Heute wird in der Anwaltschaft immer 
mehr verstanden, dass Legal Tech vor 
allem einfache und wiederholende 
Tätigkeiten durch Software abnimmt.“
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forum Wirtschaft

Bitcoin und Blockchain: Vom 
Scheitern einer Ideologie und 
dem Erfolg einer revolutionä-
ren Technik
In etwas mehr als einem Jahrzehnt ist eine digitale Währung zu 
einem der größten wirtschaftlichen Phänomene der jüngsten 
Zeit geworden. Genau genommen war es der 31.10.2008, als 
eine Gruppe Kryptografieinteressierter eine E-Mail erhält. Un-
terzeichnet ist diese E-Mail von Satoshi Nakamoto – ein bis zu 
diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannter Name, der später 
als Erfinder des Bitcoins in die Geschichte eingehen wird. 
Text: Patrick Rosenberger / Bilder: Autor und AdobeStock 
AdobeStock_208913126 von Coloures-Pic, AdobeStock_181415425 von picsfive, AdobeStock_185305041 von Thaut Images, AdobeStock_193545416 von denisismagilov

Wer auch immer sich hinter dem Pseudo-
nym verbirgt, ist bis heute unklar. Er oder 
sie muss eine überdurchschnittlich hohe 
Begabung im Bereich der Programmierung 
und Kryptologie haben und dazu ein tiefes 
ökonomisches Wissen. Möglicherweise ist 
es auch eine Gruppe. Nakamoto berichtet 

in dieser E-Mail über ein neues elektroni-
sches Zahlungssystem, das vollständig auf 
einem dezentralen System beruht und 
keine Moderation seitens eines vertrau-
enswürdigen Dritten erfordert. Mithilfe von 
Bitcoin, wie Nakamoto seine Währung 
nennt, soll es von nun an möglich sein, den 

Transfer einer Währungseinheit direkt von 
Computer zu Computer und somit von 
einer Person zur nächsten zu ermöglichen. 
Die Anwendung gleicht den Eigenschaften 
von Bargeld, nur eben in digitaler Form. 
Die Revolution der Kryptowährungen hat 
begonnen. Dabei hat der Begriff Kryp-

towährung an sich schon etwas Mysti-
sches. Das Kofferwort aus „Kryptografie“ 
und „Währung“ soll letztlich nichts ande-
res suggerieren, als dass zur Erschaffung 
der Währung das Prinzip der Verschlüsse-
lung angewandt wird. Außerdem beruhen 
Kryptowährungen in nahezu allen Fällen 
auf einem dezentralen System zur Verwal-
tung der digitalen Münzen.

So funktioniert’s

Erste Ansätze eines dezentralen Systems, 
über das Werte anonym und verschlüsselt 
zwischen Teilnehmern transferiert werden 
konnten, entstanden bereits in den 90ern. 
Im Falle von Bitcoin bedeutet Dezentrali-
sierung, dass alle, die sich die Bitcoin-
Software herunterladen, damit zu einem 
Teil des Bitcoin-Ökosystems werden. Je 
mehr Leute sich beteiligen, desto sicherer 
funktioniert dieses System. Technische 
Basis dieses Systems ist die Blockchain. 
Im Falle von Bitcoin funktioniert sie wie ein 
digitales Verzeichnis, in dem alle Bitcoin-
Transaktionen verzeichnet werden. Wenn 
eine Person einer anderen virtuelles Geld 
transferiert, wird diese Transaktion auf den 
Computern aller an der Blockchain Betei-
ligten hinterlegt und dokumentiert. Das 
Gleiche passiert, wenn später ein Teil des 
Geldes an einen Dritten weitergeleitet 

wird. All diese Daten werden dezentral 
gespeichert. So entsteht nach und nach 
eine Kette von Datenblöcken, an denen 
nachträglich nichts gelöscht oder geändert 
werden kann. Der gesamte Prozess läuft 
ohne Intermediär wie eine Bank ab, alle 
Teilnehmer verifizieren die Vorgänge selbst. 
Eine Transaktion gilt erst dann als gültig, 
wenn die meisten Nutzer von ihrer Gültig-
keit überzeugt sind. Somit ist es ausge-
schlossen, dass ein Einzelner Daten mani-
pulieren kann. Das schafft Sicherheit. Eine 
Eigenschaft, mit der traditionelle Daten-
banken nicht dienen können. 

Eignung

Doch eben dieser Konsensmechanismus, 
bei dem sich die Mehrheit über die Rich-
tigkeit einer Transaktion einig sein muss, 
ist zugleich ihr schwächster Punkt. In den 
Medien wird die Blockchain derzeit als All-
heilmittel für Datensicherheit angepriesen, 
tatsächlich ist eine Blockchain nur für die 
wenigsten Unternehmen als Datenspei-
cher geeignet – denn ihre Sicherheit 
wächst mit der Anzahl ihrer Nutzer bzw. 
mit der Anzahl derer, die sich an der Verifi-
zierung der Daten beteiligen. In puncto 
Sicherheit gerät eine firmeninterne Block-
chain daher speziell in kleineren Unterneh-
men schnell an ihre Grenzen. Auch die 

Betriebskosten können den Einsatz der 
Technologie als Datenspeicher unmöglich 
machen. Denn das Schreiben von Daten in 
die Blockchain erfordert einen hohen Ener-
gieeinsatz, während das Lesen nahezu 
kostenneutral ist. Für das prominenteste 
Anwendungsbeispiel Bitcoin macht das 
Sinn, denn hier werden die sogenannten 
Miner, die eine Transaktion rechnerisch mit 
hohem Aufwand bestätigen und unver-
fälschbar in der Blockchain hinterlegen, für 
ihren Energieeinsatz automatisiert durch 
Bitcoin entlohnt, für ein Unternehmen, das 
z.B. lediglich Personendaten hinterlegen 
möchte, ist es jedoch blanker Unsinn. 

Rechtliche Lage

Dennoch erfahren Kryptowährungen und 
speziell die Blockchain-Technologie derzeit 
einen riesigen Hype, der uns vor völlig 
neue Herausforderungen stellen wird. 
Schon in naher Zukunft werden viele 
Bestandteile unseres Lebens unter dem 
Einfluss eines dezentralen Netzwerks ste-
hen. Dies kann die Art, wie wir Zahlungen 
abwickeln oder Verträge schließen, grund-
legend ändern. Doch ihr großer Auftritt 
kommt wohl erst in einigen Jahren, wenn 
eine rechtliche Grundlage dafür sorgt, dass 
Smart Contracts, die automatisierte Spei-
cherung und Abwicklung von Verträgen in 

„Erste Ansätze eines dezentralen Systems, über das Werte 
anonym und verschlüsselt zwischen Teilnehmern transfe-
riert werden konnten, entstanden bereits in den 90ern.“
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einer Blockchain, tatsächlich angewendet 
werden dürfen, denn die rechtliche Lage 
ist in Deutschland längst nicht geklärt. Wo 
die Anhänger der Technologie mit Pro-
grammcode Rechtswirkung entfalten 
möchten, treibt es Juristen derzeit die Sor-
genfalten ins Gesicht. Denken wir dabei an 
Lizenzierungen und die Ausschüttung von 
Lizenzgebühren bei Autoren, Musikern 
oder im Bereich von Software. Hier ist vie-
les möglich, wenn die rechtlichen Grund-
lagen erst geklärt sind. Viele traditionelle 
Berufe werden in Frage gestellt, andere 
müssen sich neu erfinden. Möglicher-
weise hat das Silicon Valley als begehrtes-
ter Arbeitsplatz für Entwickler demnächst 
ausgedient, denn Technologie-Unterneh-
men im Bereich der Kryptotechnologien 
erhalten immer mehr Zuspruch. Ganz vorn 
dabei in der Beliebtheitsskala: der kleine 
Schweizer Kanton Zug, der sich als Krypto-
Valley einen Namen macht, und natürlich 
Berlin, wo ebenfalls zahlreiche namhafte 
Krypto-Unternehmen ihren Sitz haben.

Spekulationsobjekt statt Zahlungsmittel

Die Medien erkennen Bitcoin als ein Sys-
tem, das frei von jeglicher Regulierung ist 
und somit keine Bank benötigt. Die Block-

chain schützt die digitalen Münzen vor Kor-
ruption oder Manipulation. Doch all diese 
Vorzüge, welche die virtuelle Währung 
schnell und fälschungssicher machen, 
scheinen bedeutungslos gegen die Tatsa-
che, dass Bitcoin das Potenzial hat, schnel-
les Geld zu bringen. Das lockt Spekulanten 
auf den Plan. Unter den frühen Investoren 
hat Bitcoin gleich eine ganze Reihe von 
Superreichen erschaffen. Doch diese Ver-
mögenskonzentration passt nicht zur Ideo-
logie von Bitcoin. Denn geht es nach den 
Befürwortern der Kryptowährung, ist Bit-
coin nicht einfach nur ein Zahlungsmittel, 
sondern codierte Politik. Das unsichtbare 
Geld fungiert international, ohne Grenzen, 
ohne Steuern, ohne Kontrolle durch den 
Staat und setzt dabei schlicht auf neutrale 
Mathematik, statt sich der unplanbaren 
Willkür eines Staates zu unterwerfen. Die 

Buch-Tipp

Patrick Rosenberger
Bitcoin und Blockchain

Springer Vieweg, 2018 
Hardcover, 151 Seiten 
Euro 37,99
ISBN 9783662560877

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 29,99
ISBN 9783662560884

„Zehn Jahre nach ihrer Erfindung 
als Zahlungsmittel ist die digitale 
Währung zu einem Spekulations-
objekt verkommen.“

absolute Menge an Bitcoins ist unverän-
derlich auf 21 Millionen begrenzt, die im 
Laufe von Jahrzehnten als Belohnung für 
das Validieren der Transaktionen künstlich 
erzeugt und ausgeschüttet werden sollen. 
Macht sich Bitcoin durch das Prinzip der 
künstlichen Verknappung am Ende als Zah-
lungsmittel selbst überflüssig? Zehn Jahre 
nach ihrer Erfindung als Zahlungsmittel ist 
die digitale Währung zu einem Spekulati-
onsobjekt verkommen. Die wenigsten ent-
scheiden sich aus ideologischer Überzeu-
gung für Bitcoin oder weil man damit 
bezahlen kann. Man entscheidet sich für 
Bitcoin, weil man davon profitieren möchte. 
Die Besitzer halten Bitcoins auf ihren Kon-
ten, statt sie auszugeben. Daraus ziehen 
in erster Linie Handelsplattformen ihren 
Nutzen, die heute fast die gesamte Krypto-
Ökonomie abwickeln. Sie stellen die Kon-

ten zur Verfügung, auf denen das digitale 
Geld gespeichert wird. Ein krasser Wider-
spruch zur ursprünglichen Idee von Bitcoin, 
nach der eine dezentrale, autonome 
Selbstverwaltung der Transaktionen im 
Open-Source-Netzwerk vorgesehen war. 
Eine neue Form von Banken und Handels-
plätzen ist entstanden. Mit Bitwala hat 
inzwischen die erste deutsche Blockchain-
Bank den Betrieb aufgenommen, über die 
es möglich ist, sowohl Fiat- als auch Kryp-
towährungen über nur ein Konto zu verwal-
ten. Kreditkarte inklusive – ganz so, wie 
man es von seiner Hausbank kennt. 

Zukunft

Auch den Großbanken, Konzernen und 
sogar Ländern ist die rasante Entwicklung 
nicht entgangen. Sie alle arbeiten inzwi-
schen an einer eigenen Lösung für die 
Implementierung der Blockchain, selbst-
verständlich reguliert und zentralisiert. 
Also das Gegenteil der ursprünglichen Idee 
hinter Bitcoin. Risikokapitalgeber fördern 
scheinbar blind nahezu jedes Projekt, das 
sich nur ansatzweise mit der Thematik aus-
einandersetzt. Das Thema hat das Poten-
zial, das neue Internet zu werden. Die 
Blockchain wird Einzug in unseren Alltag 

halten, um von nun an in vielen Bereichen 
unseres Lebens Standard zu sein. In wel-
che Richtung sich der Bitcoin entwickeln 
wird, ist dagegen gänzlich ungewiss. Ob 
der Kurs steigt oder fällt oder Bitcoin eines 
Tages vollkommen vom Kryptomarkt ver-
schwindet, das weiß derzeit niemand. Fakt 
ist: Die Instabilität des Preises macht ihn 
als Zahlungsmittel derzeit vollkommen 
unbrauchbar. Vermutlich wird die erste 
Welle der Kryptowährungen ihren eigenen 
Erfolg langfristig nicht überleben. Doch die 
zweite kommt bestimmt: reguliert, tech-
nisch ausgereift und nutzerfreundlich.

Patrick Rosenberger, geboren 1972, ist Inhaber einer 

Agentur für digitale Medien in Münster. Auf das Thema 

Blockchain stieß Patrick während seiner Tätigkeit als freier 

Redakteur für Hamburger Verlage, die sich eigentlich mit 

Film und Fernsehen beschäftigen. Seitdem ist er fasziniert 

von den technischen Möglichkeiten der Blockchain und 

von Bitcoin als dem vielleicht größten sozioökonomischen 

Experiment des Informationszeitalters.

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu einem Video der Deutschen 
Bank: Blockchain und Kryptowährungen – Hype oder 
(R)-Evolution?       https://youtu.be/6yKn-8Kf5ao
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Sicher ist sicher – das 
Konzept der Datensicherung
In Art. 32 Abs. 1 DSGVO werden Sicherheitsziele wie Vertrau-
lichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Syste-
me und Dienste normiert, die bei der Planung und Umsetzung 
technischer und organisatorischer Maßnahmen berücksichtigt 
werden müssen. Ergänzt wird die Verpflichtung zur Umsetzung 
der Verfügbarkeit in Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO durch eine 
spezielle Pflicht zur Datensicherung, um den Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten bei einem physischen oder technischen 
Zwischenfall rasch wiederherstellen zu können. Wie gelingt die 
Sicherung von Daten und auf was ist zu achten?
Text: Lars Meyer I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_202350547 von kras99, AdobeStock_202350623 von kras99

Hauptziel einer Datensicherung (häufig 
auch als „Backup“ bezeichnet) ist es, 
Daten bei Komplettverlust wiederherzu-
stellen. Sicherungen können aber auch 
dazu verwendet werden, Daten nach 
einem festgestellten Integritätsverlust auf 
einen früheren Zustand zurückzusetzen. 
Üblicherweise werden einzelne Daten, 
ganze Festplatten oder Datenbanken gesi-
chert. Seitdem sich die Virtualisierung 
immer weiter durchgesetzt hat, werden 
aber auch komplette virtuelle Systeme 
gesichert.

Erstellung von Datensicherungen

Üblicherweise werden Datensicherungen 
gemäß einem dokumentierten Datensiche-
rungskonzept mit den folgenden Inhalten 
durchgeführt:

• Welche Daten sollen gesichert werden?
• Mit welcher Häufigkeit bzw. Frequenz 

sollen Sicherungen erstellt werden?
• Wie viele Generationen von Sicherun-

gen sollen gleichzeitig gelagert werden?
• Welche Arten von Datensicherungen 

sollen erstellt werden?
• Welche Speichermedien sollen einge-

setzt werden?
• Wo sollen die Speichermedien aufbe-

wahrt werden?
• Wann ist der geeignete Zeitpunkt der 

Erstellung?
• Wie erfolgt die Wiederherstellung von 

Daten?

Datenart und Häufigkeit der Datensiche-
rungen

Typischerweise sind tatsächliche „Arbeits-
daten“ (z.B. Personal- und Kunden-/Pro-
jektdaten) sowie Kommunikationsdaten 
(z.B. E-Mails) zu sichern. Um bei Ausfällen 
den Betrieb zeitnah wiederherstellen zu 
können, sollten auch die Einstellungen und 
Konfigurationen von IT-Systemen mitgesi-
chert werden. Bei der Häufigkeit der Siche-
rungen sollte zwischen sich regelmäßig 
ändernden „Arbeitsdaten“, die mindestens 
wöchentlich oder sogar täglich gesichert 
werden sollten, und Konfigurationsdaten 
von IT-Systemen, die monatlich oder sogar 
nur bei tatsächlichen Änderungen gesi-
chert werden sollten, unterschieden wer-
den.

„Hauptziel einer Datensicherung 
(häufig auch als „Backup“ bezeichnet) 
ist es, Daten bei Komplettverlust 
wiederherzustellen.“

Art der Datensicherung

Die einfachste Form der Datensicherung 
ist die Vollsicherung. Dabei wird für alle 
IT-Systeme der aktuelle Datenbestand 
komplett gesichert. Bei größeren IT-Land-
schaften bedeutet dies allerdings, dass 
große Datenmengen anfallen und die 
Erstellung der Sicherungen mehrere Stun-
den dauern kann. Bei der inkrementellen 
Sicherung werden dagegen nur die Daten 
gesichert, die seit der letzten Sicherung 
auch tatsächlich geändert wurden, 
wodurch Zeit während des Erstellens 
gespart wird, aber meistens höhere Zeit-
aufwände bei der Wiederherstellung der 
Datensicherungen entstehen. Die differen-
tielle Sicherung basiert im Gegensatz zu 
inkrementellen Sicherungen immer auf der 
letzten Vollsicherung und stellt den Mittel-
weg zwischen Voll-und Inkrementell-Siche-
rungen dar.

Speichermedien

Heute sind Festplatten oder Magnetbänder 
die üblichen Aufbewahrungsmedien für 
größere Datenmengen. Wichtig ist die 
Dokumentation, wann eine Datensiche-
rung erstellt wurde, welche Daten im Rah-
men dieser Sicherung gespeichert wurden 
und auf welchem Speichermedium die 
Datensicherung abgelegt wurde, damit die 
Datensicherung im Wiederherstellungsfall 
aufgefunden werden kann. Eine Möglich-
keit zur Verwaltung von Datenträgern ist 
das Generationenprinzip, auch Großvater-
Vater-Sohn-Prinzip genannt. Die Söhne 
sind dabei die Datensicherungen mit der 
häufigsten Frequenz, z.B. Tagessicherun-
gen. Die „Söhne“ werden jeweils auf 
einem eigenen Medium gespeichert und 
am Ende der Woche wird eine Wochensi-
cherung erstellt, die als „Vater“ dient. 
Nach der Erstellung des Vaters werden die 
Speichermedien für die Söhne wiederver-
wendet. Das gleiche Prinzip wird für die 

Verwaltung der Väter verwendet und am 
Ende eines Monats wird der „Großvater“ 
erstellt, der einer Monatssicherung ent-
spricht. Für die Großväter wird anschlie-
ßend festgelegt, wie viele Großvatergene-
rationen aufbewahrt werden sollen. Durch 
ständige Schreibzugriffe werden die Spei-
chermedien aber auch langsam abgenutzt 
und sollten daher regelmäßig auf ihre 
Zuverlässigkeit geprüft werden und ggf. 
durch neue Medien ausgetauscht werden.

Aufbewahrung der Speichermedien

Für die Aufbewahrung der Datensicherung 
hat sich die 3-2-1-Regel bewährt. Diese 
besagt, dass die Daten in dreifacher Aus-
führung gespeichert und auf zwei unter-
schiedlichen Technologien (z.B. Festplatte 
und Magnetband) aufbewahrt werden. 
Eine der Kopien wird dann getrennt von 
den Produktivsystemen gelagert, z.B. in 
einem anderen Bandabschnitt oder in 
einem Bankschließfach.

Zeitpunkt der Erstellung

Wenn die Erstellung der Datensicherung 
die IT-Systeme zu stark auslastet oder 
Änderungen des Datenbestandes während 
der Datensicherung zu Inkonsistenzen füh-
ren können, muss die Datensicherung 
außerhalb der Betriebszeiten durchgeführt 
werden, hierbei wird dann auch von Cold 
Backups gesprochen. Bei Hot Backups 
können dagegen die Datensicherungen im 
laufenden Betrieb erstellt werden, ohne 
dass es zu Beeinträchtigung kommt. Bei 
24 Stunden hochverfügbaren Systemen 
sind Hot Backups häufig die einzige Mög-
lichkeit, um Datensicherungen zu erstellen. 
Andere Einsatzszenarien umfassen die 
Erstellung von kontinuierlichen Datensiche-
rungen, die nicht zu festen Zeitpunkten, 
sondern direkt nach den Änderungen 
durchgeführt werden.
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M it der digitalen Revolution und ihren vielfältigen Chancen hat 
ein neues Zeitalter im nationalen und europäischen Umgang mit 

personenbezogenen Daten begonnen. Mit Fachmedien aus dem ESV-
Programm zu Datenschutz und IT nehmen Sie die Herausforderung an: 
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen ein technisch und betrieblich
leistungsfähiges Datenmanagement bietet, stärken Sie Ihr Schutzschild 
gegen Datenleaks, schaff en Sie Rechtssicherheit in Ihrer Organisation.

Für Sie bestellbar bei Schweitzer Fachinformationen
oder unter www.schweitzer-online.de

Handbuch
Datenschutz und
IT-Sicherheit
Herausgegeben von
Dr. Uwe Schläger und
Jan-Christoph Thode
2018, XXXVI, 627 Seiten, fester Einband,
€ (D) 94,–, ISBN 978-3-503-17727-1
Auch als eBook erhältlich

IT-Outsourcing und
Cloud-Computing
Eine Darstellung aus rechtlicher,
technischer, wirtscha� licher
und vertraglicher Sicht

Herausgegeben von
Prof. Dr. Peter Bräutigam
4., völlig neu bearbeitete und erweiterte
Aufl age 2019, 1.480 Seiten,
fester Einband, Subskriptionspreis
bis 31.5.2019 € (D) 138,–  danach
€ (D) 176,–, ISBN 978-3-503-18173-5
Auch als eBook erhältlich

Dateneigentum
und Datenhandel
Herausgegeben von der
Sti� ung Datenschutz
2019, 325 Seiten, fester Einband,
€ (D) 58,–, ISBN 978-3-503-18224-4
DatenDeba� en, Band 3
Auch als eBook erhältlich

Wie sicher
sind Ihre Daten?

Sammelanzeige_Daten_210x297_4c.indd   1 12.04.2019   11:30:45
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Lars Meyer ist bei der datenschutz nord GmbH in Bremen 

als Berater für Informationssicherheit tätig.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die BSI-Webseite (Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik). 
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlun-
gen/Datensicherung/datensicherung_node.html

forum Wirtschaft

Wiederherstellung der Datensicherungen

Um die Wiederherstellung von Daten 
(Recovery) zu gewährleisten, sollte der 
Wiederherstellungsprozess dokumentiert 
und konform zur DSGVO in Art. 32 Abs. 1 
S. 1 lit. d regelmäßig getestet werden. Bei 
den Tests ist darauf zu achten, dass ver-
schiedene Wiederherstellungsszenarien 
beachtet werden, z.B. die gezielte Wieder-
herstellung einzelner Dateien, aber auch 
die Wiederherstellung von ganzen Fest-
platten oder Systemen.

Einsatz eines Datensicherungssystems

Oftmals werden Datensicherungssysteme 
eingesetzt, die automatisch die gewünsch-
ten Datensicherungen zu definierten Zeit-
punkten erstellen und auch die Verwaltung 
der Speichermedien übernehmen. Typi-
scherweise können in den Datensiche-
rungssystemen Zeitpläne für die Erstellung 
von Datensicherungen hinterlegt und nach 

Durchführung der Sicherung automatisch 
Statusinformationen an die zuständigen 
Mitarbeiter gesendet werden. Auch vom 
automatischen Datensicherungssystem 
sollten entsprechende Datensicherungen 
erstellt werden, denn ohne Verwaltungsin-
formationen zu den eingesetzten Speicher-
medien ist eine Wiederherstellung von 
Daten meistens nicht mehr möglich. Nor-
malerweise ist diese Funktion in aktuellen 
Datensicherungssystemen standardmäßig 
enthalten.

Fazit

Es sind einige Schritte notwendig, um eine 
optimale Datensicherung zu gewährleisten 
und nach einem Komplettverlust wieder 
auf die Daten zugreifen zu können. Doch 
mit einem guten und sicheren Konzept 
kann man sich die Datensicherung und die 
Schritte dorthin vereinfachen.

Buch-Tipp

Dr. Uwe Schläger / Jan-Christoph Thode
Handbuch Datenschutz 
und IT-Sicherheit

Erich Schmidt Verlag, 2018
Hardcover, 627 Seiten 
ISBN 9783503177271

„Heute sind Festplatten oder Magnet-
bänder die üblichen Aufbewahrungs-
medien für größere Datenmengen.“
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Dr. Yuan Bock ist seit 2014 bei McGraw-Hill und verant-

wortlich für den Vertrieb von McGraw-Hill Professional-

Datenbanken, insbesondere die ACCESS-Datenbanken in 

Medizin, Technik und Wissenschaft sowie die E-Book-

Bibliotheksprodukte.

Bildungswelt im Wandel
Vieles hat sich an den Universitäten verändert: Magister- oder 
Diplomstudiengänge sind durch Bachelor- und Masterabschlüs-
se ersetzt worden, die Lerngewohnheiten der Studierenden 
haben sich verändert. Aber was heißt das für einen Fachverlag 
wie McGraw-Hill Education? Welchen Veränderungen muss 
sich der Verlag hier stellen? Das wollten wir von Frau Dr. Yuan 
Bock, Regional Sales Manager Professional für Deutschland, 
wissen.
Text: : Dr. Yuan Bock, die Fragen stellte ihr Thomas Dohme I Bilder: Autor und AdobeStock
AdobeStock_141021783 von ake1150, AdobeStock_112572554 von .shock

McGraw-Hill Education zählt zu den größ-
ten amerikanischen Lehrbuchverlagen, 
was bedeutet denn die Veränderung der 
Bildungswelt für Sie?

Hochschulen sollen und wollen ihren Stu-
dierenden hochwertige Lehr- und Lernlö-
sungen zur Verfügung stellen, die sowohl 
ansprechend als auch leicht verständlich 
sind und die Studierenden bei der Vorbe-
reitung auf die Arbeitswelt unterstützen. 
Dazu gehört, den Studierenden Zugang zu 
hochwertigen Unterrichtsmaterialien und 
Referenzdaten zu verschaffen, die sie in 
Labor- und Projektarbeiten nutzen können. 
Diese Lernlösungen müssen an die 
Bedürfnisse der Einrichtung anpassbar 

sein und sollten den Studierenden adap-
tive, personalisierte Inhalte bereitstellen, 
die sie in ihrem eigenen Tempo bearbeiten 
können, während sie kontinuierlich Rück-
meldung erhalten. Seit fast 130 Jahren 
steht McGraw-Hill Education im Dienst 
des globalen Hochschulsektors und wir 
teilen und verstehen die bestehenden Her-
ausforderungen auf einer tiefen, for-
schungsorientierten Ebene. Genau wie der 
Bildungsbereich haben auch wir uns wei-
terentwickelt. Wir können dadurch die Stu-
dierenden für Inhalte begeistern und bes-
sere Ergebnisse liefern und aussage- 
kräftige Beweise durch leistungsstarke 
Analysefunktionen sowohl auf Studieren-

den- als auch Institutionslevel bereitstellen. 
AccessEngineering & AccessScience sind 
zwei Beispiele dafür, wie wir unsere tradi-
tionellen Handbücher, Lehrbücher und 
wichtige Nachschlagewerke zu anspre-
chenderen, benutzerfreundlicheren Lern-
ressourcen weiterentwickelt haben, die 
Studierende begeistern.

Dann schauen wir uns doch das erste Ihrer 
Beispiele an: Was ist denn aus Ihrer Sicht 
das Besondere an der Datenbank Access- 
Engineering?

AccessEngineering, unsere ingenieurwis-
senschaftliche Referenzplattform, bringt 

die reale Welt in den Unterrichtsraum und 
das Labor und erweitert dabei unsere dem 
Industriestandard entsprechenden Ingeni-
eurhandbücher und Lehrbücher mit Lehr-
videos, Kalkulationstabellen und Daten- 
visualisierungstools. Sie bereitet die  
Studierenden auf die komplexen Heraus-
forderungen bei Problemlösungen vor, mit 
denen sie mit dem Eintritt in die Arbeits-
welt konfrontiert werden. Wir haben 
AccessEngineering aufgrund von drei 

„Hochschulen sollen und wollen 
ihren Studierenden hochwertige 
Lehr- und Lernlösungen zur Verfü-
gung stellen, die sowohl anspre-
chend als auch leicht verständlich 
sind und die Studierenden bei der 
Vorbereitung auf die Arbeitswelt 
unterstützen.“

Grundbedürfnissen entwickelt, die wir mit 
den Lehrkräften herausgearbeitet haben. 
Von den Lehrkräften erfuhren wir, dass sie 
es zwar für sehr wichtig halten, dass die 
Studierenden wissen, wie man unsere 
Inhalte nutzt, aber dass sie dies in der 
Regel nicht in ihre Kurse aufnehmen, weil

• die Kosten für Lehrbücher ohnehin 
schon sehr hoch sind – sie könnten die 
Studierenden nicht zum Kauf eines wei-

teren Buchs auffordern,
• sich die Inhalte sehr von dem unter-

scheiden, was die Studierenden von 
anderen Lehrbüchern gewöhnt seien, 
und sie in ihrem vollen Lehrplan nicht 
die Zeit hätten, den Studierenden den 
Umgang damit nahezubringen,

• sie nicht die Zeit hätten, die Handbü-
cher durchzusehen und relevante 
Inhalte für ihren Kurs herauszusuchen.
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Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zur HOOU, der Hamburg Open 
Online University, einem Innovationsprojekt aller staat-
lichen Hamburger Hochschulen.       https://www.hoou.
de/

forum Bibliotheken

Das klingt sehr herausfordernd! Wie ist 
jetzt McGraw-Hill Education diese Aufga-
ben angegangen?

Für uns war klar, dass AccessEngineering 
Punkt Nr. 1 sofort lösen könnte. Seit der 
Markteinführung im Jahr 2012 haben wir 
uns darauf konzentriert, die unter Punkt Nr. 
2 und 3 aufgeführten Hürden abzubauen, 
indem wir Lehrvideos, Kalkulationstabellen, 
interaktive Graphen und Curriculum-Map-
ping-Funktionen entwickelten. Die Videos, 
die wir zu den Handbüchern erstellt haben, 
wurden speziell dafür konzipiert, den Stu-
dierenden zu zeigen, wie man die Inhalte 
im Kontext von konkreten Beispielen und 
Problemen nutzt. Die Kalkulationstabellen 
übernehmen die Handbuchformeln und 

-daten und erstellen damit ein Arbeitsblatt, 
das die Studierenden verwenden können, 
um verschiedene Variablen zu testen und 
zu beobachten, wie sich die Berechnungen 
ändern. Die interaktiven Graphen erleich-
tern es den Studierenden, die von ihnen 
benötigten Daten zu finden. Die Curricu-
lum-Mapping-Funktion wurde speziell 
dafür entwickelt, den Lehrkräften zu helfen, 
Handbuchressourcen zu erkennen, die sie 
als Ergänzung in ihren Kursen verwenden 
können, indem eine jeweils adaptierte 

Zusammenstellung von Handbuchinhalten 
den jeweiligen Kursthemen zugeordnet 
wird.

Und was ist aus den Lehrbüchern gewor-
den, für die McGraw-Hill ja bekannt ist?

Neben der Entwicklung dieser verschiede-
nen Werkzeuge und Inhaltsarten haben wir 
unseren Fokus weiterhin auf die Bereitstel-
lung von fachtechnischen Inhalten gerich-
tet – auf eine Weise, wie sie die Studieren-
den und die Lehrkräfte gut nutzen können. 
Dies wurde ausgedehnt auf Lehrbücher für 
Fortgeschrittene, die die Lücke zwischen 
einführenden Lehrbüchern und Fachtexten 
und -büchern schließen – um die Studie-
renden gezielt auf ihre Arbeit als Ingeni-
eure vorzubereiten. Wir haben auch 
betriebswirtschaftliche Inhalte hinzugefügt, 
wobei wir den Schwerpunkt auf Fähigkei-
ten gelegt haben, die Ingenieure in der 
Arbeitswelt benötigen – Präsentationstech-
niken, Teamleitung und Personalführung 
sowie Wissen zum Unternehmertum. 
Zudem haben wir 2016 DataVis hinzuge-
fügt, um den Studierenden dabei zu helfen, 
Wissen über Materialeigenschaften zu 
erhalten und darüber, wie man diese 

Eigenschaften in Konstruktionsszenarien 
berücksichtigt. Wir erhalten ständig Feed-
back von unserer aus Lehrkräften beste-
henden Beratergruppe und treffen diese 
jährlich, um künftige Themen zu erarbeiten.

Und dann gibt es noch AccessScience …

AccessScience wurde erstmals im Jahr 
2000 als die Online-Version der angesehe-
nen McGraw-Hill Encyclopedia of Science 
& Technology (MHEST) eingeführt. Im 
Laufe der Jahre wuchs die Referenzsamm-
lung durch das Hinzufügen von Artikeln 
aus dem jährlichen McGraw-Hill Yearbook 
of Science & Technology. Bald entwickelte 
sich die Plattform von einer Online-Enzyk-
lopädie zu einem multimedialen MINT-
Lernwerkzeug durch die Ergänzung von 
wissenschaftlichen Animationen, Biogra-
phien, Videos und anderen einzigartigen 
Komponenten als Reaktion auf das Bedürf-
nis der Lehrkräfte nach einer „Alles-aus-
einer-Hand-Lösung“, bei der die Studieren-
den die Lernressource nicht verlassen 
müssen, um an gesuchtes Wissen zu 
gelangen. Die Artikel stehen jedoch bis 
heute im Zentrum der Inhalte von Access-
Science. Die Artikel werden von weltbe-

kannten wissenschaftlichen Experten 
akquiriert, die häufig von einem Gremium 
von Fachredakteuren (die selbst Experten 
in ihren Bereichen sind) empfohlen wur-
den, und werden von Redakteuren bei 
McGraw-Hill Education dem Leselevel von 
Bachelorstudenten angepasst. Dass die 
Beitragenden zu AccessScience häufig 
Gewinner renommierter wissenschaftli-
cher Auszeichnungen sind – darunter der 
Franklin Award, der Kavli-Preis und sogar 
der Nobelpreis – bestätigt den fundierten 
Charakter dieser Artikel. 

Das heißt doch sicher auch, dass das Pro-
blem veralteter Lehrbücher gelöst wurde? 
Wie oft werden die Inhalte aktualisiert?

Bis 2011, als die letzte Printausgabe der 
MHEST veröffentlicht wurde, wurden die 
Artikel auf AccessScience nach dem glei-
chen Zeitplan wie die Enzyklopädie aktua-
lisiert – alle fünf Jahre. Heute werden die 
Artikel jedoch, basierend auf einer Kombi-
nation von Site Analytics und einem quali-
tativen Ansatz für Themen, die einem 
schnellen wissenschaftlichen Wandel und/
oder Fortschritt unterliegen, in kürzeren 
Zeitabständen überprüft und kontinuierlich 

aktualisiert. Im Jahr 2013 fügte MHE noch 
sogenannte „Briefings“ hinzu. Dies sind 
kürzere und fesselnde Beiträge, die darauf 
abzielen, Interesse zu wecken und zu infor-
mieren und die Leser an die Kerninhalte 
heranzuführen, damit sie tiefergehende 
Aspekte dieser Themen untersuchen kön-
nen. Durch die Einführung von funktiona-
len Verbesserungen der AccessScience-
Plattform und den damit verbundenen 
Content-Management-Systemen konnte 
McGraw-Hill Education das Laden und die 
Veröffentlichungszeitpläne verbessern, 
wodurch viel schnellere Reaktionszeiten 
auf wissenschaftliche Entdeckungen und 
andere Ereignisse in den Nachrichten 
erzielt wurden. 

Können Sie uns noch einen Ausblick in die 
Zukunft geben? Wie geht es weiter bei 
McGraw-Hill Education?

In diesem Jahr arbeiten wir an Content 
Alerts für Benutzer, die ein Interesse an 
speziellen Themen angegeben haben, 
damit sie sofort bei der Veröffentlichung 
entsprechender Inhalte benachrichtigt wer-
den. Dies sind nur zwei Beispiele dafür, 
wie McGraw-Hill Education auf den Wan-
del im Bildungswesen reagiert hat. Wir 
werden auch in Zukunft unsere Lösungen 
auf Grundlage der Rückmeldungen und 
Bedürfnisse von unseren Partneruniversi-
täten, beratenden Lehrkräften und Studie-
renden anpassen und verändern.

Vielen Dank!

Datenbank-Tipp

Datenbanken
AccessEngineering und 
AccessScience

Qualitativ hochwertige Lehr- und Lernlösung 
für die Hochschulausbildung. Anpassung der 
Lehrmaterialien an Bedürfnisse der Institution, 
Dozenten und Studierenden. 
Weiterentwicklung gedruckter Handbücher, 
Lehrbücher und wichtiger Nachschlagewerke 
zu benutzerfreundlichen Ressourcen.

Mehr Infos unter: 
https://www.accessscience.com/
https://www.accessengineeringlibrary.com/

Für ein individuelles Angebot wenden Sie sich 
bitte an Herrn Torsten Andrich.
Kontakt: t.andrich@schweitzer-online.de

„In diesem Jahr arbeiten wir an Content Alerts für Benutzer.“
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dung, der Geschwätzigkeit, des Geltungs-
drangs oder des Abbaus von Hemmungen, 
die im persönlichen Kontakt wirksam 
wären). Auch ist gesichert, dass Behalten 
und Begreifen (Verstehen) neuer Informa-
tion bei handschriftlichem Fixieren besser 
ist als bei der Eingabe mittels Tastatur. 
Beim Übertragen gewisser interaktiver, 
dialogischer Arbeitsprozesse – zum Bei-
spiel Humandienstleistungen wie Heilen, 
Pflegen, Lehren, Beraten und Verkaufen – 
an künstliche Intelligenz und Robotik ent-
stehen spezifische, auch soziale und ethi-
sche Anforderungen an das Gestalten 

„guter Arbeit“. Dabei geht es sowohl um 
„gute Arbeit“ für die digital unterstützten 
Dienstleister als auch für ihre mitwirken-
den („koproduzierenden“) Klienten – die 
lernenden Schüler, die unterstützten Seni-
oren, die in ihrem Heilungsprozess enga-

gierten Patienten. Auf jeden Fall zu ver- 
meiden wäre eine De-Subjektivierung  
(Entmenschlichung) des Pflegens, Lehrens 
etc. Kurzum: Es ist nicht sicher, dass das 
Einführen digitaler Arbeitsmittel bzw. 
künstlicher Intelligenz im Selbstlauf die 
wohlbegründeten Forderungen an „gut 
gestaltete Arbeit“ erfüllen. Vielmehr sind 
diese Forderungen sinngemäß zu übertra-
gen auf das menschengerechte Gestalten 
der verbleibenden oder modifizierten 
Arbeitstätigkeiten mit informationsverar-
beitender digitaler Technik bzw. künstlicher 
Intelligenz. Das schließt das Konzipieren 
der digitalen Arbeitsmittel ausgehend von 

„guter Arbeit“ – nicht kurzerhand allein vom 
technisch Machbaren – ein.

Lösungen sind oft anspruchsvoll

Die möglichen Folgen der Digitalisierung 

und des Robotereinsatzes für Arbeitende 
werden erkannt und klar thematisiert. 
Erforderlich ist, rechtzeitig auch arbeitsge-
stalterische und arbeitspolitische Konse-
quenzen abzuleiten und umzusetzen. 
Beschreiben allein ist zu wenig. Im Gegen-
satz zu den zu befürchtenden Ausflüchten, 
es gäbe dafür keine geeigneten Hilfsmittel, 
sind nutzbare, weiterzuentwickelnde Kon-
zeptionen und Gestaltungshilfsmittel 
durchaus vorhanden. Das gilt insbeson-
dere für die erwähnte Konzeption des dua-
len Gestaltens, also des parallelen Entwer-
fens von gut gestalteten Arbeitstätigkeiten 
im Sinne der vorhandenen internationalen 
Standards und der dazugehörigen men-
schengerechten Soft- und Hardware. Auch 
existieren für die beim Menschen verblei-
benden gegenständlichen und interaktiven 
Arbeitstätigkeiten bewährte Analyse- und 

Gut gestaltete Arbeit

Die Schlagworte „Automatisierung 4.0“ bzw. „Arbeit 4.0“, 
„künstliche Intelligenz“ oder „digitale Vernetzung“ bezeichnen 
umfassende Veränderungen der Anforderungen im beruflichen 
Arbeitsalltag. 
Nationale und internationale Standards – beispielsweise EN 
ISO 6385 – fassen wohlbegründete Forderungen an „gut  
gestaltete“, das heißt leistungs-, lern- und gesundheitsför-
dernde Erwerbsarbeit zusammen: Sie soll insbesondere ganz-
heitliche, sinnvolle Tätigkeiten mit vielfältigen, wechselnden 
Anforderungen und Entscheidungsmöglichkeiten bieten, das 
Anwenden und Erhalten der erworbenen Fähigkeiten ermögli-
chen sowie Lernmöglichkeiten beim Arbeiten enthalten, also 
nicht allein nur vor Unfällen und Berufskrankheiten schützen. 
Führen digitale Arbeitsmittel auch zu „gut gestalteter Arbeit“? 
Text: Prof. Dr. Winfried Hacker I Bilder: Autor und AdobeStock 
AdobeStock_131861256 von Patrick Daxenbichler, AdobeStock_225690107 von j-mel

Digitale Arbeitsmittel – beispielsweise 
Smartphones, Laptops, Computer – bieten 
mehrere, teilweise neuartige Unterstüt-
zungsmöglichkeiten der Arbeitsprozesse:
Sie nehmen Menschen nunmehr auch 
anspruchsvolle geistige Tätigkeiten ab,
sie entlasten Arbeitende dabei zunehmend 
von fordernden Denkprozessen durch 
künstliche Intelligenz,

• sie erübrigen das Einprägen und Behal-
ten von Information, das heißt von im 
Gedächtnis gespeichertem Wissen, 
weil Informationen „gegoogelt“ werden 
können,

• sie können die Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht („face-to-face“) 
ersetzen durch örtlich und zeitlich unbe-
grenzten Nachrichtenaustausch, zum 
Beispiel als E-Mail-Kommunikation,

• sie ermöglichen das Verkürzen der 
sprachlichen Form von Nachrichten 
sowie das Benachrichtigen mehrerer 
Adressaten gleichzeitig und zu beliebi-
ger Zeit an beliebigen Orten, und

• sie befreien mithilfe der Tastatur von 
der Mühe handschriftlichen Notierens, 
Entzifferns und Ablegens von Papieren.

Auf diese und weitere Erleichterungen zu 
verzichten wäre im Wettbewerb undenk-
bar. Aber ist damit auch „gut gestaltete 
Arbeit“ gesichert? Es bestehen vielerlei 
Bedenken dazu, denn:

• Das Ersetzen von (mittels Algorithmen 
darstellbaren) geistigen Arbeitstätigkei-
ten durch Informationstechnik kann 
Befürchtungen vor Arbeitsplatzverlust 
auslösen und so das Wohlbefinden 
beeinträchtigen. 

• Das „Entlasten“ von anspruchsvollen 
Denkleistungen im Arbeitsleben kann 
im Ruhestand den geistigen Abbau 
beschleunigen, wie die Altersforschung 
nahelegt.

• Der Verlust der Arbeitstätigkeiten, die 
künstliche Intelligenz übernimmt, erfor-
dert von den Beschäftigten in der Regel 
ein Um- oder Neulernen, und zwar 
meist von anspruchsvollen, (noch) nicht 
automatisierten Tätigkeiten auch durch 
Ältere, die „digital immigrants“. Dies 
geschieht idealerweise beim Arbeiten 
(on the job). Dafür wäre lernförderliches 
Gestalten der nach der Digitalisierung 
verbleibenden Tätigkeiten nötig. 

Zudem wird es überflüssig, über nutzbares 
Handlungswissen zu verfügen, weil es 
jederzeit im Netz abrufbar ist. Das Ver-
nachlässigen von Wissensaneignung kann 
jedoch geistige Prozesse beeinträchtigen: 
Wissen als Gedächtnisinhalt ist der „Stoff“, 
mit dem gedacht wird. Doch wie sucht 
man etwas, von dem man nicht weiß, wie 
es heißt oder dass es existiert? Liefert das 
Netz Datenbrocken oder benötigtes Hand-
lungswissen mit seiner Ziel-Bedingung-
Maßnahmenstruktur?

Zeitdruck und gefährdetes Wohlbefinden

Die vernetzte und unbegrenzte digitale 
Datenweiterleitung hat bereits zu einer Flut 
von Literatur zum Thema Informations-
überlastung („information overload“) 
geführt. Informations- oder genauer Daten-
überfluss bindet Arbeitszeit und erzeugt 
Zeitdruck. Mehr als die Hälfte der Beschäf-
tigten in Deutschland beklagt Zeitdruck, 
eine potenzielle Gefährdung des psychi-
schen Wohlbefindens. Das wird verstärkt 
dadurch, dass digitale Arbeitsmittel zu 
potenziellen Verstärkern menschlicher 
Schwächen werden können (der Sucht 
nach Ablenkung von konzentrierter Zuwen-

„Die möglichen Folgen der Digitalisierung und des 
Robotereinsatzes für Arbeitende werden erkannt und 
klar thematisiert.“
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Pinnwand

Bunte Werbeartikel
Ebenso frisch wie der neue Messestand sind auch die neuen Werbeartikel von Schweitzer Fachinfor-mationen. Zwei davon stellen wir Ihnen heute vor:

Unsere neuen Richter-Enten sind einfach spitze. Die beliebten Enten gibt es seit Dezember in ausge-wählten Buchhandlungen. Schauen Sie doch mal vorbei!

Ein weiteres Highlight sind die neuen Notizbücher mit schickem Muster. Sowohl für Damen als auch für Herren ein tolles Accessoire auf dem Schreibtisch oder in Besprechungen. Sprechen Sie uns  einfach an, es ist sicher auch ein Büchlein für Sie reserviert.

7. Bibliothekskongress in Leipzig 

Auch beim 7. Bibliothekskongress vom 18. – 21. März 

2019 im Congress Center in Leipzig war Schweitzer Fach-

informationen mit einem Messestand vertreten. Dieses 

Jahr präsentierte sich das Team mit dem neuen Messe-

stand-Design. Von den Besuchern gab es dafür viel Lob. 

Am meisten begeistert hat die Standgäste allerdings 

wieder einmal die Schweitzer Vitalbar mit einer bunten 

Mischung von Trockenobst und Nüssen.

Übrigens: Knapp 3000 Besucher haben den Bibliotheks-

kongress 2019 besucht.

forum Leben

Gestaltungshilfsmittel, die es gleichfalls 
weiterzuentwickeln, zu verbreiten und zu 
nutzen gilt. Allerdings steigen die Anforde-
rungen an die Arbeitsanalyse und die 
Arbeitsgestaltung mit der Verbreitung von 
cyberphysical systems*. Es geht zuneh-
mend um komplizierte Wissens- und Inno-
vationsarbeit mit komplexen mentalen 

Prof. Dr. Winfried Hacker ist Seniorprofessor und leitet 

ehrenamtlich die Arbeitsgruppe „Wissen – Denken – Han-

deln“ an der Fakultät für Psychologie der Technischen 

Universität Dresden. Er war zuvor als Universitätsprofes-

sor in Lehre und Forschung sowie in der Wirtschaft im 

Grenzgebiet von Arbeits- und Organisations- sowie Kog-

nitionspsychologie tätig.

Buchtipp

Winfried Hacker
Menschengerechtes Arbeiten in der 
digitalisierten Welt / Eine Wissen-
schaftliche Handreichung

vdf Hochschulverlag, 2018 
Softcover, 157 Seiten 
Euro 49,00
ISBN 9783728139375

Auch als E-Book erhältlich:
Euro 39,99
ISBN 9783728139382

Anforderungen, die – unter anderem 
wegen ihrer leistungsbestimmenden 
hohen unbewussten Anteile – kaum  
erfragbar und schlecht beobachtbar sind. 
Anspruchsvolle Auswege gemeinsam mit 
den betroffenen Arbeitenden existieren 
jedoch.

„Es geht zunehmend um komplizierte  
Wissens- und Innovationsarbeit mit 
komplexen mentalen Anforderungen.“

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum Podcast von Michael Traut-
mann & Christoph Magnussen „on the way to NEW 
WORK – Wie wir in Zukunft arbeiten wollen“.
https://www.onthewaytonewwork.com/

* cyberphysical system (deutsch: cyber-physisches System): ein Verbund von informations-, 

softwaretechnischen und mechanischen Komponenten; Datentransfer, -austausch und Steue-

rung erfolgen über ein Netzwerk wie das Internet

Weitere Informationen

Wenn E-Mails überfordern
Untersuchungen zur erlebten informationellen Überforderung durch E-Mail-Kommunikation 
zeigen die Abhängigkeit erlebter Überforderung nicht nur von der Anzahl der eingehenden 
Meldungen je Zeiteinheit, sondern auch vom Inhalt (Frage, Anweisung oder Inkenntnissetzung 
(CC)), von der Darstellung des Inhalts (zum Beispiel Zuordenbarkeit zur Arbeitssituation u.a. 
durch die Betreffzeile) sowie vom Zeitpunkt des Eingangs der Meldungen (genauer: von der 
Arbeitssituation beim Eingang) und damit möglichen Störungen der Aufgabenbearbeitung mit 
einem erforderlichen Wiedereinarbeiten. Eine große Anzahl von digital verbundenen Kommu-
nikationspartnern kann das Erleben informationeller Überforderung durch zahlreiche eingehende 
Meldungen, Antworterfordernisse und Informationsabfragen bei den Kommunikationspartnern 
erzeugen. Je größer die aufgabeninterne Arbeitsteilung ist, das heißt, je mehr Schnittstellen 
im Arbeitsprozess existieren, desto umfangreicher ist bei zerteilten Aufträgen der digital zu 
vermittelnde Kommunikationsbedarf. Demzufolge könnten bekannte Prinzipien der leistungs- 
und beanspruchungsgerechten Arbeitsgestaltung wie Job Enrichment oder Job Enlargement 
dem Erleben von informationeller Überforderung vorbeugen.
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Barbara Mahlke leitet die Programmentwicklung des 

Geschäftsbereichs Recht und Beratung für die Buchhan-

delsgsgruppe bei Schweitzer Fachinformationen.

forum Schweitzer

Wissen, was kommt – 
mit dem Schweitzer 
Neuerscheinungsdienst
Umfassend informiert zu sein, ist im juristischen Arbeitsalltag 
von essenzieller Wichtigkeit. Als der Anbieter von Fachinforma-
tionen und Dienstleistungen sind wir uns der Verantwortung, 
die damit einhergeht, wohl bewusst. Aus diesem Grund bieten 
wir verschiedene Möglichkeiten, sich lückenlos über alle inter-
essanten Neuerscheinungen auf dem Laufenden zu halten. Ne-
ben dem vierteljährlich erscheinenden gedruckten Schweitzer 
Infodienst steht dafür jetzt auch unser Neuerscheinungsdienst 
zur Verfügung, der auf digitalem Weg informiert. 
Text: Barbara Mahlke I Bilder: Autor und AdobeStock 
AdobeStock_107436218 von gustavofrazao, AdobeStock_104210397 von stockpics

lassen. Auch können einige nützliche 
Zusatzfunktionen konfiguriert werden, die 
die Zusammenarbeit innerhalb eines 
Teams, einer Abteilung oder eines gesam-
ten Unternehmens reibungsloser gestalten 
können. 

Print-Ausgabe Schweitzer Infodienst

Der Schweitzer Neuerscheinungsdienst ist 
zwar gerade erst an den Start gegangen, 
doch langfristig wird er den Schweitzer 
Infodienst ersetzen. Schon mehr als 1.100 
unserer Kunden haben sich auf www.
schweitzer-online.de ein individuelles Nut-

zerprofil angelegt und profitieren seither 
von den Vorteilen des neuen Angebots. 
Um den tollen Service nutzen zu können, 
muss einfach das Infodienst-Print-Abo  
auf den ressourcenschonenden digitalen 
Dienst umgestellt werden. 

Individuelle Newsletter ohne Grenzen

Übrigens: Unser Neuerscheinungsdienst 
beschränkt sich keineswegs auf Fachinfor-
mationen, auch für private Literatur-Vorlie-
ben lässt er sich wunderbar nutzen: Keinen 
Roman des Lieblingsautors verpassen, 
moderne Lyrik, die Atlantiküberquerung im 

Drachenboot oder die Reiseberichte ande-
rer Abenteurer? Mit dem Neuerschei-
nungsdienst ist man regelmäßig und zuver-
lässig auf dem aktuellen Stand. 

„Wenige Klicks genügen, um aus den über 2.500 Themen-
bereichen diejenigen herauszufiltern, die relevant sind.“

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie direkt zur Seite „Mein Neuer-
scheinungsdienst“ im Schweitzer Webshop.
https://www.schweitzer-online.de/info/Neuerschei-
nungsdienst/

Funktionsweise und Nutzerprofil

Der neue Dienst funktioniert ähnlich wie 
eine automatische Suchmaschine, die 
nach Auftrag unsere Katalog-Datenbank 
nach Neuzugängen durchforstet – kosten-
los und unverbindlich. Ob wichtige Neuer-
scheinungen täglich, wöchentlich oder 
monatlich gemeldet werden, kann im Nut-
zerprofil festgelegt werden. Hier können 
auch Themenwelten benannt werden, in 
denen recherchiert wird. Das Einrichten 

eines Nutzerprofils ist übrigens kinder-
leicht und schnell gemacht. Wenige Klicks 
genügen schon, um aus den über 2.500 
Themenbereichen diejenigen herauszufil-
tern, die relevant sind. Die thematische 
Klassifikation basiert auf der des Schweit-
zer Vademecums, dem juristischen Fach-
katalog, den auch unser Webshop mit 
mehr als 41 Millionen Artikeln in deutscher 
und englischer Sprache abbildet. Die Tref-
ferliste der Neuerscheinungen, die zu 

jedem individuellen Profil passt, wird als 
Newsletter per E-Mail oder als Merkliste 
versendet. 

Variante für Power-User

Für Bibliotheken und andere Power-User 
steht nach vorheriger Freischaltung auch 
die Ausgabe als Approval Plan zur Verfü-
gung. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, eine automatische Bestandsprüfung 
oder einen OPAC-Abgleich durchführen zu 

Screenshots aus einem Profil
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Prof. Dr. Christian Zwirner ist Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater bei Dr. Kleeberg & Partner GmbH.

... gut beraten zum Erfolg mit 
Schweitzer Fachinformationen
Dr. Kleeberg & Partner erfüllt im täglichen Business außerge-
wöhnlich hohe Standards. Um den eigenen anspruchsvollen 
Zielsetzungen und denen der Mandanten gerecht zu werden, 
arbeitet man in schlagkräftigen Teams aus unterschiedlichen, 
sich ergänzenden Fachbereichen zusammen. Nur eine hundert-
prozentig umfassende und vorausschauende Beratung versetzt 
Mandanten in die Lage, neue Gesetze und Vorschriften schnell 
und professionell umzusetzen. Grundvoraussetzung hierfür sind 
Fachinformationen, die den Berater zu jedem Zeitpunkt eines 
laufenden Projekts auf aktuellem Stand halten. Deshalb muss 
die lückenlose Verfügbarkeit aller dafür notwendigen Infor-
mationen ebenso gewährleistet sein wie die Möglichkeit der 
unkomplizierten, zielführenden Recherche. Ein Artikel über die 
erfolgreiche Zusammenarbeit von Schweitzer Fachinformatio-
nen und Dr. Kleeberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft.
Text: Prof. Dr. Christian Zwirner I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #74183757 © Coloures-pic

Was gebraucht wird

Die Anforderung an Schweitzer Sortiment 
lautete, Gesetzestexte, Kommentare, Bei-
träge aus Fachzeitschriften sowie andere 
relevante Publikationen – unabhängig von 
ihrer Medienform – für jeden Mitarbeiter 
an jedem Standort ortsunabhängig zugäng-
lich zu machen, um den hohen Qualitäts-
anspruch von Dr. Kleeberg & Partner zu 
sichern. Gleichzeitig galt es, eine innova-
tive Lösung zu entwickeln, die für größt-
mögliche Transparenz und Effizienz sorgt. 
Denn die gut sortierte unternehmensin-
terne Bibliothek hält neben unzähligen 
Printwerken auch nahezu 90 Datenbanken 
und Fachzeitschriften inklusive Online-
Anteil bzw. E-Journals vor.

Innovative Lösungen sind gefragt

Mit dem Schweitzer Mediacenter konnte 
Schweitzer Sortiment München der Bera-
tungsgesellschaft ein zukunftsweisendes 
Produkt anbieten, das ein Höchstmaß an 
Transparenz schafft – von der Beschaffung 

über die Bestandsverwaltung bis hin zur 
täglichen Recherche per Volltextsuche. 
Das Schweitzer Mediacenter ermöglicht 
nun die einfache, effiziente und sichere 
Nutzung gedruckter wie digitaler Fachin-
formationen. Die Werke der Präsenzbiblio-
thek sind ebenso schnell einzusehen wie 
lizenzierter Datenbank-Content, E-Journals 
oder E-Books. Und dafür genügt dank 
Single-Sign-on-Technologie ein einmaliges 
Login. Das innovative Wissenscockpit ist 
webbasiert und somit ortsunabhängig 
nutzbar – beispielsweise bei Mandanten 
vor Ort und dort auch vom Laptop oder 
Tablet PC aus. Neben der hauseigenen Bib-
liothek ist der Schweitzer Webshop mit ca. 
41 Mio. Artikeln integriert. Nach einer über-
zeugenden Testphase wurde das Schweit-
zer Mediacenter entsprechend individueller 
Erfordernisse für Dr. Kleeberg & Partner 
konfiguriert und konnte anschließend 
sofort zum Einsatz kommen. Weitere auf-
wändige Schulungen waren nicht erforder-
lich, da alle Funktionen intuitiv bedient 

werden können. Und noch ein Pluspunkt: 
Eigene Dokumente, Mitschriften (auch 
handschriftliche), Vorträge, Seminarunter-
lagen etc. können ins Schweitzer Media-
center aufgenommen und auf diesem Weg 
allen Mitarbeitern schnell und einfach 
zugänglich gemacht werden. 

Erfolg auf ganzer Linie

Das Schweitzer Mediacenter hat sich bei 
unserem Kunden binnen kürzester Zeit 
bewährt und wird längst als voller Erfolg 
gewertet. Sämtliche Erwartungen wurden 
erfüllt, insbesondere hinsichtlich Transpa-
renz und Zeitersparnis bei der Recherche: 
In beiden Punkten konnte das Schweitzer 
Mediacenter eine deutlich spürbare Ver-
besserung bewirken. Bei Dr. Kleeberg & 
Partner schätzt man besonders, dass das 
Schweitzer Mediacenter einen schnellen 
Zugriff auf aktuelle und ältere Fachbeiträge 
erlaubt, die bei Bedarf auch direkt ausge-
druckt werden können. Umständliches 
Kopieren entfällt. Die verschiedenen Medi-

enzugänge werden gebündelt und vor 
einer abschließenden Meinungsbildung 
wird nochmals an die Recherche in den 
anderen Medien bzw. Datenbanken erin-
nert. Die Stichwortsuche erlaubt ein geziel-
tes Auffinden von Beiträgen bestimmter 
Autoren zu konkreten Themen. Zudem 
werden Inhalte vorgeschlagen, die man 
noch nicht kannte, die aber für die Arbeit 
relevant sind. „Keine Stellungnahme ver-
lässt unsere Kanzlei ohne vorherige quali-
fizierte Datenbankrecherche“, bestätigt 
Prof. Dr. Christian Zwirner, Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater bei Dr. Kleeberg & 
Partner, und fährt fort: „Das Schweitzer 

Mediacenter hilft effektiv dabei, die Mei-
nungsbildung von Fall zu Fall hieb- und 
stichfest abzusichern.“

Info-Box

Dr. Kleeberg & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft
Die 1966 in München gegründete Kanzlei 
für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
hat sich seither zu einem Unternehmen mit 
mehr als 200 Mitarbeitern entwickelt. Dr. 
Kleeberg & Partner berät nationale und 
internationale Mandanten umfassend und 
grenzüberschreitend in steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Fragen sowie in 
allen Fragestellungen der Wirtschaftsprü-
fung. Das Unternehmen unterhält Stand-
orte in München und Hamburg. Eine eigene 
Rechtsabteilung rundet das interdisziplinäre 
Dienstleistungskonzept ab und leistet dar-
über hinaus einen wichtigen Beitrag zur 
Qualitätssicherung.

Tax / Audit / Advisory / LegalAudit / Tax / Advisory

„Das Schweitzer Mediacenter hilft 
effektiv dabei, die Meinungsbildung 
von Fall zu Fall hieb- und stichfest 
abzusichern.“

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die Webseite von der Firma 
Dr. Kleeberg & Partner GmbH.
https://www.kleeberg.de/Dr-Kleeberg-GmbH-WPG-
StBG.1028.0.html
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Anna-Lena Heuser (*geb. 1995), seit August 2017 Aus-

zubildende bei Witsch + Behrendt in Bonn

forum Schweitzer

wollen. Die Filmcrew gab uns den Rat, 
dass wir keine Fragen stellen sollen, die 
man nur mit Ja oder Nein beantworten 
kann, und dass wir mit den Fragen so viele 
Informationen wie möglich bekommen sol-
len. So erstellten wir einen Fragenkatalog 
für unsere Interviews (wie zum Beispiel: 

„Wie lange dauert das Auspacken der 
Ware?“ oder „Wie viele Rechnungen wer-
den am Tag verarbeitet?“). Nach zwei 
Stunden Arbeit hatten wir unser Konzept 
fertig und sollten am nächsten Tag mit 
Jonas Langmaack und Julian Rambow die 
Interviews drehen.

Tag 2: Action!

Um 9 Uhr haben wir uns mit der Filmcrew 
am Düsseldorfer Standort getroffen. Vorab 
haben wir nochmal besprochen, was 
heute alles auf uns zukommt und was alles 
gemacht werden muss. Am Vortag haben 
wir schon einen kleinen Plan entwickelt 
und wir wussten schon, dass wir nicht viel 
Zeit haben werden, da die Filmcrew am 
nächsten Tag schon am frühen Nachmittag 
abreisen musste. Deswegen wurde auch 
recht zügig alles für das erste Interview 
aufgebaut. Die Filmcrew hatte an Equip-
ment natürlich alles dabei und hat uns 
angeleitet, wo welche Kamera stehen und 
wie alles ausgeleuchtet werden muss. Bei 
Fragen – denn so ein Filmdreh kann sehr 
aufregend sein – standen uns beide zur 
Seite und gaben uns viele interessante Ein-
blicke in ihre Arbeit. Als alles so weit auf-
gebaut war, mussten Aufgaben verteilt 
werden. Zwei von uns sollten die Kamera 
und den Ton während des Interviews kon-
trollieren, einer sollte die Fragen im Inter-
view stellen und ein anderer musste die 
Filmklappe schlagen, die wir wohl alle aus 
Filmdokumentationen kennen. Zwei 
andere sollten während des Interviews 
Protokoll führen und sich Notizen machen, 
welche Schnittbilder wir später brauchen. 
Diese brauchen wir, damit der Film mit 
mehr Leben gefüllt ist und wir passend zu 
den Antworten Anschauungsmaterial 
haben. Jeder sollte an diesem Tag in ein 
anderes Aufgabenfeld hineinschnuppern. 

Nachdem die Aufgaben für das erste Inter-
view verteilt wurden, startete direkt unser 
erstes Interview, welches wir mit Frau 
Planke geführt haben. Dieses ist super ver-
laufen und wir haben sehr viele interes-
sante Informationen und Fakten für unse-
ren Film erhalten. Danach wurde alles 
abgebaut und in den Wareneingang 
gebracht. Ab- und Aufbau haben relativ 
lange gedauert und zwischendurch hatten 
wir ein wenig Angst, dass wir nicht alles 
schaffen werden. Aber vorab kann gesagt 
werden: Es ist alles gut gegangen! Nach 
dem zweiten Aufbau wurden die Aufgaben 
neu verteilt und Frau Weise wurde zu den 
Tätigkeiten im Wareneingang interviewt. 
Auch dieses Interview ist hervorragend 
gelaufen und auch hier haben wir tolles 
Material für unseren Film erhalten. Nun 
hatten wir uns eine Mittagspause reichlich 
verdient. Wir wurden vom Düsseldorfer 
Standort mit leckeren Brötchen und süßem 
Gebäck versorgt, sodass wir nach der 
Pause gut gestärkt weitermachen konnten. 
Nach der Pause wurde alles direkt für das 
letzte Interview aufgebaut. Nun wurde 
Frau Weise wieder interviewt, die diesmal 
unsere Fragen zum Warenausgang beant-
wortet hat. Nach diesem Interview haben 
wir uns alle zusammengesetzt und haben 
über die Protokolle gesprochen, welche 
bei jedem Interview geführt wurden. Da 
nun unsere Interviews alle abgedreht 
waren, mussten wir uns Gedanken über 
die Schnittbilder machen. Diese sollten 
während der Interviews eingeblendet wer-
den und unseren Film lebendiger machen. 
Also haben wir schriftlich festgehalten, 
was morgen gedreht werden soll und an 
welchen Orten wir drehen werden. Nach-
dem das gemacht wurde, war unser erster 
Drehtag beendet.

Tag 3: Finale

Am letzten Drehtag sind wir zügig ans 
Werk gegangen. Zunächst haben wir drau-
ßen vor dem Haupteingang des Düsseldor-
fer Standortes gedreht und danach haben 
wir in den Büros der Fortsetzungsabteilung 
sowie im Wareneingang gedreht. Für die 
Schnittbilder sollten wir selber einige Situ-
ationen nachstellen, wie zum Beispiel das 
Auspacken der Ware. Wichtig war hierbei, 
dass wir niemanden bei seiner Arbeit stö-
ren, da alles in der Fortsetzungsabteilung 
schnell verarbeitet werden muss. Auch 
das hat sehr großen Spaß gemacht und es 
war sehr interessant mit anzusehen, wie 
lange man für eine Szene brauchte, da sie 
auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
und verschiedenen Positionen gefilmt wer-
den musste. Das Highlight war, als um 
13.30 Uhr der LKW von Libri kam, um die 
fertigverpackte Ware abzuholen, da wir 
dort die letzte Szene für unseren Film 
abdrehten. Drei ereignisreiche Tage waren 
nun vorüber.

Wir sagen Danke!

Die Arbeit mit der Filmcrew war sehr lehr-
reich und intensiv. Es war spannend, bei 
der Produktion eines Films dabei zu sein. 
Außerdem war es total klasse, den Düssel-
dorfer Standort und die Fortsetzungsabtei-
lung kennen zu lernen. Vielen Dank an Frau 
Planke und Frau Weise, die so freundlich 
waren und uns die Tätigkeiten der Fortset-
zungsabteilung durch die Interviews näher-
gebracht haben! Auch dem gesamten 
Standort wollen wir danken, dass wir in 
den Räumlichkeiten und Büros drehen 
durften. Und natürlich dem Team von 

„Shoreless Pictures“, das sehr geduldig mit 
uns war und quasi mit uns zusammen die 
Fortsetzungsabteilung kennengelernt hat!

„Das Highlight war, als um 13.30 Uhr der LKW von Libri 
kam, um die fertigverpackte Ware abzuholen.“

Schweitzer Azubis entdecken 
die Fortsetzungsabteilung
3 spannende Drehtage mit dem Team von „Shoreless Pictures“ in 
Düsseldorf. 
Text: Anna-Lena Heuser I Bilder: Autor und Fotolia 
Fotolia #66690502 © ktsdesign

Im Rahmen der Azubiwoche 2019 in Düs-
seldorf haben 7 Azubis zusammen mit 
einer Filmcrew einen Film über die zentrale 
Fortsetzungsabteilung gedreht, damit Azu-
bis aus anderen Standorten einen Eindruck 
bekommen, welche Aufgaben diese Abtei-
lung hat und was eine Fortsetzung über-
haupt ist. Wie der Dreh verlaufen ist, wird 
hier erzählt.

Tag 1: Die erste Begegnung

Wir haben das nette Team von der Film-
firma „Shoreless Pictures“ am zweiten 
Tag der Azubiwoche im Denkubator in Düs-
seldorf getroffen. Die beiden Geschäfts-
führer, Janco Christiansen und Jonas Lang-
maack, sowie ihr Tonmann, Julian 
Rambow, haben am Anfang ihre Firma 
vorgestellt, die ansässig in Hamburg ist. 
Danach ging es schon sehr schnell ins Ein-
gemachte, denn es musste ein Konzept für 
unseren Film entwickelt werden. Wir 
wussten alle, dass die zentrale Fortset-
zungsabteilung in Düsseldorf vorgestellt 
werden sollte, damit andere Azubis an 

anderen Standorten eine Vorstellung davon 
bekommen, was eine Fortsetzung ist und 
welche Aufgaben dort erledigt werden. Es 
sollte also ein kurzer informativer Film wer-
den. Deswegen wurde uns schnell klar, 
dass der Film höchsten 5 Minuten dauern 
darf und im Genre Lehrfilm, Imagefilm und 
Informationsfilm besiedelt sein soll. Den 
groben Rahmen hatten wir schon. Jetzt 
mussten wir uns die Frage stellen: Was 
soll alles in den Film rein? Wir waren uns 
schnell einig, dass wir gerne am Anfang 
Szenen von der Düsseldorfer Skyline und 
dem Gebäude des Düsseldorfer Standorts 
hätten. Somit stand unser „Intro“. Für das 
Ende, beim Film „Outro“ genannt, hatten 
wir die Vorstellung, dass wir einen LKW 
filmen, der vollgepackt wird mit den Titeln, 
die tagsüber in der zentralen Fortsetzungs-
abteilung verarbeitet wurden, und weg-
fährt. Einige von uns wussten schon, dass 
die Ware mit LKWs morgens gebracht und 
am Nachmittag abgeholt wird. Also stand 
für uns sehr schnell fest, wie das „Intro“ 
und „Outro“ aussehen soll. Nun kam der 

knifflige Part: Wir brauchten Inhalte für den 
Film. Diese Inhalte sollten gefüllt werden 
mit zwei Interviewpartnern, die sich net-
terweise vorab bereiterklärt haben, dass 
wir sie interviewen dürfen: Frau Weise, 
verantwortlich für den Wareneingang und 

-ausgang in Düsseldorf, und Frau Planke, 
Leiterin der zentralen Fortsetzungsabtei-
lung in Düsseldorf. Diese stand uns an 
diesem Tag neben Herrn Oechtering zur 
Seite und hat bei der Entwicklung des Kon-
zepts geholfen. Nach langem Überlegen 
sind wir zum Entschluss gekommen, dass 
wir die ganzen Aufgaben der Fortsetzungs-
abteilung chronologisch darstellen wollen. 
Wie und wann findet die Lieferung der 
Ware morgens in Düsseldorf statt, wie 
wird sie ausgepackt, wie wird alles faktu-
riert und wie kommen die Waren letztend-
lich zu den verschiedenen Standorten? Vor 
allem war uns eine Frage sehr wichtig, die 
im Film geklärt werden sollte: Was ist eine 
Fortsetzung? Nun, da unser Konzept grob 
stand, mussten wir uns Fragen überlegen, 
die wir Frau Planke und Frau Weise stellen 

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Video der Berichtfilmtage.

https://youtu.be/qgn_DhMJrmQ
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Torsten Andrich, Vertriebsleitung Bibliotheken, 
Schweitzer Fachinformationen, führte als Mode-
rator durch den Tag.

„Digital und analog sind völlig gleich zu betrach-tende Ausspielformen dessen, was wir tun“, so Reinhard Altenhöner.

Transformation ist kein Start-Ziel-Szenario

Altenhöner betonte ausdrücklich, sein Vor-
trag „Von der Agenda zum Prozess: ‚Digi-
tale Transformation‘ in der Staatsbibliothek 
zu Berlin und in der Stiftung Preu ßischer 
Kulturbesitz“ sei „ein Werkstattbericht“. 
Es ginge ihm nicht darum, „hier die ultima-
tiven Antwor ten zu geben“, sondern 
darum, aufzuzeigen, wie man in so einer 
großen, schon sehr lange existierenden 
Einheit mit rund 800 Mitarbeitenden in fünf 
Einrichtungen einen so großen Prozess 
implementiert. Er stellte das Vorgehen der 
SBB-PK auf ihrem Weg in die Zukunft vor, 
beschrieb Inhalte, Methoden, Handlungs-
felder und konkrete Aktivitäten und ging 
auf Schwierigkeiten ein.  
Digitale Transformation, so der CDO der 
SBB, meine mehr als nur die Überset zung 
bekannter Vor-Ort-Services in eine digitale 
Form. „Andere Wertschöp fungsketten 
entstehen. Wissenskommunikation ver-
schiebt sich. Nicht nur die einzelnen 
Dienste, sondern das Kerngeschäft – die 
Wertschöpfungskette von Wissen und 
Wissenschaft – muss neu gedacht wer-
den; von der Erzeugung über die Speiche-

rung und Modellierung bis zur Distribution.“ 
Digital und ana log seien dabei „völlig 
gleich zu betrachtende Ausspielformen 
dessen, was wir tun, sie getrennt zu 
betrachten, ein großer Fehler“. Bibliothe-
ken als Wissens einrichtungen müssten 
sich an die Veränderungen anpassen. 
Dafür brauche man eine neue Idee, ein 
neues Selbstverständnis. „Was wir gelernt 
haben ist: Diese Aufgabe ist kein Start-
Ziel-Szenario, sondern ein Prozess“.

KVP und digitaler Gartenbau in der SBB-PK 

Die Strategie der SBB-PK hat einen digita-
len Kern als Mittelpunkt und setzt auf 
bewährte Instrumente aus dem Qualitäts-
management der Wirtschaft. Sie ar beitet 
mit Planungszyklen, Zielvereinbarungen, 
Rollenverständnis und Training als Instru-
menten und Elementen eines kontinuierli-
chen Verbesserungsprozesses (KVP). Ein 
Lenkungsausschuss begleitet und über-
wacht den Fortgang. 
Die handlungsleitenden Ziele zu dieser 
Erneuerung hat die SBB-PK bereits im 
Sommer 2015 als „Strategie 2015–2020“1 

veröffentlicht. Für den konkreten Digital-

strategie-Prozess wurde noch ein zusätzli-
ches Manifest erarbeitet. Es wird als Kom-
pass betrachtet, der „die Richtung zeigt, 
aber noch nicht den Weg“. Darin ist zum 
Beispiel niedergeschrieben, dass die stra-
tegischen Ziele als Etappenziele zu 
betrachten und dementsprechend regel-
mäßig zu überprüfen und neu zu definieren 
sind. Projekte führen zur jeweils nächsten 
Etappe. 
Altenhöner visualisierte die digitale Aufstel-
lung der SBB-PK als Gartenbauprojekt, als 
Digital Gardening. Ein schönes Bild, 
anwendbar auf alle Bereiche, die neu ein-
gerichtet oder ausgerichtet werden müs-
sen, um das Digitale nachhaltig zu einem 
integralen Be standteil der Bibliothekspra-
xis zu machen. Der digita le Garten wird 
vorausschauend angelegt. Die jungen 
Pflanzen gehegt und gepflegt, ältere Sträu-
cher und Bäume beschnitten, Neuanpflan-
zungen unter Berück sichtigung des 
Gesamtbildes geplant, neues Saatgut zur 
richtigen Zeit ausgebracht. 
Als „noch immer große Herausforderung“ 
bezeich nete Altenhöner die Aufgabe, die 
Mitarbeitenden zu überzeugen. Es ginge 

nicht um Einsicht. Diese sei überall gege-
ben. Das Problem sei die Etablierung der 
neuen Ideen und des neuen Selbstver-
ständnisses im Arbeitsalltag, damit alle 
das, was an Veränderungen beschlossen 
wurde, „auch denken und tun“.

1 https://staatsbibliothek-berlin.de/fileadmin/user_

upload/zentrale_Seiten/ueber_uns/pdf/sbb_strate-

gie_2020.pdf

Von X-Rechnungen und E-Rechnungen

Der Vortrag „E-Rechnungen – Herausfor-
derungen für Lieferanten und Bibliotheken“ 
der beiden Vertriebsaußendienstmitarbei-
ter von Schweitzer, Andrea de Groot und 
Matthias Pruns, hat te wenig mit Strate-
gien, dafür um so mehr mit den Problemen 
des Alltags zu tun. Auslöser, dass sich die 
Bibliotheksbranche mit dem Thema 
E-Rechnungen beschäftigen muss, ist die 
2014 von der EU verab schiedete Richtlinie 
für die elektronische Rechnungs legung bei 
öffentlichen Aufträgen. Sie verpflichtet alle 
öffentlichen Auftraggeber, elektronisch 
Rechnungen empfangen und verarbeiten 
zu können. Auf zwei Fo lien mit insgesamt 
elf Punkten zeigten De Groot und Pruns, 
wie weitreichend sich die neuen Vorschrif-
ten auf die Geschäftsgänge von Bibliothe-
ken und Liefe ranten auswirken; z.B. müs-
sen Bibliotheken auf Ein zelrechnung 
umstellen.  

Der deutsche Standard heißt ZUGFeRD

Die europäischen Vorgaben müssen bis 
zum 18.04.2020 auf nationaler Ebene 
umgesetzt wer den. CEN, das Europäi-
schen Komitee für Normung, hat im Juni 
2017 dazu die Norm EN 16931-1 veröf-
fentlicht. Jedes Mitgliedsland kann eigene 
Standards entwickeln, solange sie nicht 
den Vorgaben der Richt linie und der Norm 
widersprechen. Deutschland hat das als 
erstes Land national verbindlich getan. Der 

„Zentrale User Guide“ des „Forums elek- 
tronische Rechnung Deutschland“, kurz 
ZUGFeRD, realisiert die 2014 verabschie-
dete Richtlinie. ZUGFeRD ist eine PDF-
Rechnung, die gleichzeitig eine XML- 
Rechnung mitbringt. Das PDF dient als 
Container für die XML-Version der Rech-
nung. Man kann also lesen, was in der 
Rechnung steht, und hat gleichzeitig den 
identi schen Datensatz für die Maschinen-
verarbeitung ver fügbar. Betreut wird die 
Entwicklung des neuen Stan dards in 
Deutschland durch die Koordinierungs-
stelle für IT Standards KoSIT. Schweitzer 
erprobt gerade in Projekten mit Bibliothe-
ken eine ZUGFeRD Version 2. […]

So lange leihen, bis das E-Book gekauft ist

[…] Aine Ri ce, Sales Director, ProQuest 
Books, EMEA und Jenni fer Cima, in Berlin 
als „Book Specialist“ für ProQuest tätig, 
stellten das neue E-Book-Preismodell in 

Im Labyrinth des 
Bibliotheksalltags
Bericht über das 8. Schweitzer E-Book Forum „Zukunft Bibliothek –  
Strategien erfolgreich umsetzen“, Hamburg, 29.11.2018.
 
Das 8. Schweitzer E-Book Forum war ein Abbild der aktuellen 
Situation in den Bibliotheken. An jeder Ecke warten neue Auf-
gaben und Herausforderungen, für deren Bearbeitung es keine  
erprobten Rezepte gibt. In den Vorträgen der zehn Referenten 
ging es um Strategien für die Neuaufstellung in der digitalen 
Transformation, um X-Rechnungen und E-Rechnungen, um die 
Bedeutung von Open Access für Bibliotheken bis hin zu neuen 
Strukturen in der bibliothekarischen Ausbildung. Nur ein Beitrag 
beschäftigte sich mit E-Books. Erster Redner war Reinhard Alten-
höner, Staatsbibliothek zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz.
Text: Vera Münch I Bilder: Autor und AdobeStock 
Fotolia #14486819 © adimas, AdobeStock_18915794 von seeyou | c. steps, AdobeStock_43286610 von fox17

ihrem gemeinsamen Vortrag „ProQuest 
EBook Central: In novative Lösungen bei 
E-Book Workflows – Erwerbung, Zugang 
und Auffindbarkeit der Titel“ vor. Rice 
erklärte: „Es gibt nicht das eine Bezugsmo-
dell, das für alle rich tig ist. Das Beste sind 
verschiedene Kaufmodelle.“ ATO bringe 

„Flexibilität in das DDA-Modell“. Die hinter 
dem neuen Akquisitionsmodell stehende 
Philosophie sei „Zugang zu ermöglichen 
und gleichzeitig sicherzu stellen, dass die 
für die Nutzung ausgegebenen Mit tel in 
Richtung Eigentum übergehen“. 

(Anm. der Re daktion: DDA steht für Demand-Driven 

Acquisition und meint eine durch echte Nachfrage 

nach einem E-Book ausgelöste Bestellung.) 

Bei ATO wird die Erwerbung eines 
E-Books durch die für Kurzausleihe per 
DDA bezahlten Gebühren (Short- Term-
Loans, STL) automatisch ausgelöst; bei 
Titeln aus der Frontlist mit der zweiten 
Loan, bei Backlist- Titeln mit der dritten 
Loan. Die vorher entstande nen Kosten für 
die Short-Term-Loans werden auf den 
Kaufpreis angerechnet. ATO ist also ein 
weiteres Element im polymorphen Flick-
werk der E-Book-Bezugs modelle, entwi-
ckelt und angeboten von ProQuest.  […]

ProQuest setzt stark auf DRM-frei

Rice und Cima gingen in ihren Ausführun-

forum Schweitzer

Thomas Dohme, Programmleitung Bibliotheken, 

Schweitzer Fachinformationen, empfahl in seiner 

kurzen Eröffnung den rund 170 Anwesenden, 

einen Blick auf die wirtschaftliche Situation der 

Zwischenhändler zu werfen, und sieht Schweitzer 

im Finanzranking gut bewertet: „Wir glauben, 

dass wir damit im Branchendurchschnitt sehr gut 

liegen“.

Auszug aus b.i.t.online

Der nachfolgende Text enthält Auszüge des 
Berichts von Vera Münch über das  
8. Schweitzer E-Book Forum 2018 – zu vier 
der insgesamt sechs Vorträge. Den voll-
ständigen Bericht der Autorin können Sie 
nachlesen in b.i.t.online, Ausgabe 1-2019. 
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In einem Animationsfilm führen „Wissensschafe“ 

als tierische Protagonisten kurzweilig in die Mate-

rie Open Access ein und stellen exemplarisch die 

Spannbreite der dazu verfügbaren Bibliotheks-

dienstleistungen dar.

„Es stellt sich die Frage, ob ein einziges Berufsbild 
den Anforderungen noch genügen kann“, so  
Professorin Dr. Simone Fühles-Ubach, TH Köln.

Vera Münch ist freie Journalistin mit Schwerpunkt Fach-

information und Wissensvermittlung. Sie ist ständige 

Mitarbeiterin der Redaktion von b.i.t.online.

gen zudem auf die Zusammenarbeit von 
ProQuest und Schweit zer ein, erläuterten 
die ProQuest-Plattform Ebook Central und 
sprachen über Neuheiten und geplante 
Innovationen. 
Neu ist die Archivlösung ProQuest SAFE – 
Secure Ar chives Forever. Der Dienstleister 
sichert in SAFE die erworbenen E-Books. 
Rice sagte, Kunden stehe damit ein indivi-
duelles Backup der von ihnen erworbenen 
Bücher zur Verfügung, welches sie mit 
einem kun denspezifischen Identifikator 
(Unique Safe Identifier) jederzeit herunter-
laden können. SAFE wird mit dem Amazon 
Webservice Glacier betrieben. 
Für die Zukunft setzt ProQuest nach Aus-
kunft der Verkaufsdirektorin auch ganz 
stark auf die Bereit stellung von DRM-
freien E-Books. Der Anbieter wer de diesen 

„heiligen Gral für einen Aggregator“ deut-
lich ausbauen. Wörtlich sagte Rice zu 
DRM-frei: „We are really happy. ProQuest 
will grow, grow, grow.“ Un ter anderem 
wolle der Aggregator „Verlagen mit Da ten 
und Argumenten (data and rationale) hel-
fen, ihre DRMs zu lockern“. Die Plattform 
Ebook Central wird für den Umgang mit 
DRM-freien Büchern ausgebaut; z.B. sol-
len die Suche verbessert und ein Online 
EPUB-Reader zur Verfügung gestellt wer-
den.

Nachwuchsresümee: „Wir müssen noch 
viel lernen“

„Die Vorträge waren sehr interessant. Aber 
wir müs sen noch viel lernen“, resümierten 
zwei angehende Bibliothekarinnen am 
Ende der Veranstaltung. „Long tail, Backlist 
und die vielen Abkürzungen – das müs sen 
wir uns alles noch genauer ansehen.“ Die 
beiden jungen Frauen, von denen eine vor 
Kurzem ihren Mas ter gemacht hat und 
schon praktisch arbeitet, die an dere 

gerade an ihrer Bachelor-Arbeit schreibt, 
wie sen mit diesem Resümee implizit auf 
zwei Dinge hin: Erstens hat das bibliothe-
karische, besser mediathe karische Aufga-
benspektrum die Grenzen der Buch-und 
Bibliothekswissenschaften längst verlas-
sen und reicht weit hinein in angrenzende, 
aber auch fach fremde Disziplinen. Zwei-
tens braucht die bibliotheka rische Ausbil-
dung eine neue Struktur, neue Ansätze 
und neue Inhalte. 
Bachelor-Studiengänge werden alle sieben 
Jahre neu akkreditiert und dabei strukturell 
und inhaltlich den Entwicklungen der 
Berufsbilder angepasst. „Im Biblio -
theksbereich ist das eine enorme Heraus-
forderung“, so Professorin Dr. Simone 
Fühles-Ubach, Dekanin der Fakultät für 
Informations- und Kommunikationswis-
senschaft der TH Köln. Sie lehrt am Institut 
für Infor mationswissenschaft (IWS) der TH 
Köln Bibliotheks management, Statistik 
Kunden- und Benutzerfor schung, empiri-
sche Forschung und Online-Forschung. 
Fühles-Ubach hat einen einjährigen 
Studienreform prozess koordiniert, in dem 
die bibliothekswissen schaftliche Ausbil-
dung am IWS neu strukturiert wur de. Im 
Referat „Bibliothar/in 4.0: Was bringen 
Studie rende in Zukunft mit?“ berichtete sie 
darüber. 

Bibliothekare der nächsten Generation – 
was bringen sie mit? 

Unverblümt sprach Fühles-Ubach ein gro-
ßes Hinder nis auf dem Weg zu neuen 
Strukturen an: „Um im Rahmen einer Stu-
dienreform wirklich substanzielle Verände-
rungen anpacken zu können, braucht es 
et was, das Dringlichkeit auslöst.“ Am IWS 
waren dieses „Etwas“ die Abbrecherquo-

ten. Sie lagen beim Bache lor-Studiengang 
(BA) Online Redakteur bei 25 %, beim BA 
Bibliothekswissenschaft bei 35 % und 
beim BA An gewandte Informationswissen-
schaft bei 45 %. 
Im ersten Schritt drehte das Reformteam 
in einer Curriculums-Werkstatt den bishe-
rigen Studienre formprozess um. Die Stu-
dierenden wurden in den Vordergrund 
gestellt. Entlang der Frage: „Was kann der 
ideale Absolvent, die ideale Absolventin?“ 
wurde ein Kompetenzportfolio ausgearbei-
tet. Auf dem Bild, das Fühles-Ubach in 
Hamburg dazu präsentierte, standen unter 
anderem Begriffe wie Digitalisierung, For-
schungsdatenmanagement, öffentliche 
Bildungs angebote, Informationsberatung, 
Veranstaltungsma nagement, Wissen-
schaftskommunikation, Pädagogik und 
Gemeinschaftsaufbau. Das ist nur ein Aus-
zug aus den neuen Anforderungen, die 
zusätzlich zur bis herigen Qualifikation für 
das Berufsbild der zukünfti gen Bibliothe-
kare ermittelt wurden. „Es stellt sich die 
Frage, ob ein einziges Berufsbild den 
Anforderungen der Zukunft noch genügen 
kann“, so die Vortragende. 
Das Absolventenprofil, zu dem auch 
Bibliothekslei tung, IT- und Ausbildungslei-
tung sowie Studierende aktiv beigetragen 
haben, nahm das Reformteam als Grund-
lage, um den Qualifikationsbedarf zu defi-
nieren. Dem folgten das Fächerspektrum 
und die im Kollegi um für diese Ausbildung 
benötigten Kompetenzen. 
Um die neuen Inhalte auch abdecken zu 
können hat die TH Köln für das IWS zwei 
neue halbe Professuren ausgeschrieben: 

„eScience und Forschungsdatenma-
nagement“ und „Open Access und eRes-
sourcen Ma nagement“. […]

„Es stellt sich die Frage, ob ein einziges Berufsbild den 
Anforderungen der Zukunft noch genügen kann.“

Wissensschafe erklären OA-Dienstleistun-
gen

[…] Studierende im berufsbegleitenden 
Masterstudiengang Library and Informa-
tion Science (MALIS) der TH Köln haben 
sich in einer Teamarbeit den aktuellen 
Stand ange sehen und Publikationsdienst-
leistungen der Univer sitätsbibliothek 
Chemnitz, der Universitätsbibliothek Göt-
tingen und der KIT Bibliothek beispielhaft 
vergli chen. Das gewonnene Wissen haben 
sie in ein Lehr video über Open Access 
gegossen. Stellvertretend für die Arbeits-
gruppe stellten Katja Diedrichs, Karin 
Ratsch und Lukas Lerche die Projektarbeit 
in Ham burg vor. 
In dem knapp siebenminütigen Animati-
onsfilm führen „Wissensschafe“ als tie- 
rische Protagonisten kurzwei lig in die  
Materie Open Access ein und stellen 
exem plarisch die Spannbreite der dazu 
verfügbaren Biblio theksdienstleistungen 
dar. Die Angebote der drei bei spielhaft 
untersuchten Bibliotheken werden im 
Video in einer Tabelle gezeigt. Das studen-
tische Team hat mit seiner Gruppenarbeit 
einen der drei TIP-Awards 2018 gewonnen.

forum Schweitzer

Von der Agenda zum Prozess: „Digitale Transformation“in der Staatsbibliothek zu Berlin und 
in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Referent: Reinhard Altenhöner I Ständiger Vertreter der Generaldirektorin
und Leiter der Zentralabteilung, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz,
Berlin

E-Rechnungen – Herausforderung für Lieferanten und Bibliotheken
Referenten: Andrea de Groot | Schweitzer Fachinformationen, Hamburg und 
Matthias Pruns | Schweitzer Fachinformationen, Berlin

Der große Umstieg: Was bedeutet die Open-Access-Transformation für Bibliotheken?
Referentin: Kai Karin Geschuhn, M.A. (LIS) I Innovative Services & Open
Access, Max Planck Digital Library, München

ProQuest Ebook Central: Innovative Lösungen bei E-Book
Workflows – Erwerbung, Zugang und Auffindbarkeit der Titel
Referentinnen: Aine Rice I Sales Director, ProQuest Books, EMEA und Jennifer Cima | Book Sales 
Specialist (DACH & Französischsprachige Länder)

Bibliothekar/in 4.0: Was bringen Studierende in Zukunft mit?
Referentin: Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach I Technische Hochschule Köln

Neues aus der Akademie der Wissensschafe:
Publikationsdienstleistungen wissenschaftlicher Bibliotheken
Referenten: Katja Diederichs, Karin Ratsch, Lukas Lerche – für das
Preisträger-Team TIP-Award 2018 (TH Köln) I Technische Hochschule Köln

Das nächste Schweitzer E-Book Forum findet am 28. November 2019 wieder in Hamburg statt. 
Veran staltungsort ist die Katholische Akademie Ham burg am Herrengraben.

Programmübersicht

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum original Artikel von Vera 
Münch: Im Labyrinth des Bibliotheksalltags – b.i.t.online 
1/2019         https://www.b-i-t-online.de/heft/2019-
01-reportage-muench.pd
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forum Buchtipps

Pascal Engman

Der Patriot 
Eine Serie brutaler Morde an Journalisten erschüttert Schweden. Eine kleine Zelle rechtsradikaler Terro-
risten hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vertreter der „Lügenpresse“ zu eliminieren – für sie nur ein erster 
Schritt, um die Schweden von ihrer fremdbestimmten und schwedenfeindlichen Regierung zu befreien. 
Gleichzeitig wird das Leben von August Novak in Chile zum zweiten Mal von einem Moment auf den 
anderen völlig aus den Angeln gehoben. Fluchtartig kehrt er nach Schweden zurück und wird dort unver-
sehens zum Gegenspieler der Rechtsterroristen.

Tropen 470 Seiten 
Euro 16,00 (Softcover) ISBN 9783608503654
Euro 12,99 (E-Book) ISBN 9783608115277

Ein Tipp von: David Felsch
Schweitzer Sortiment oHG, Berlin

Krimi

Juli Zeh

Corpus Delicti
Juli Zeh – im Dezember 2018 zur ehrenamtlichen 
Richterin am Verfassungsgericht des Landes Bran-
denburg gewählt – hatte „Corpus Delicti“ 
ursprünglich als Theaterstück im Auftrag der Ruhr- 
triennale geschrieben. Der Roman geht wie das 
Stück unbehaglich unter die Haut und erinnert an 
Science-Fiction-Klassiker wie George Orwells 

„1984“. Juli Zeh greift Entwicklungen der heutigen 
Zeit auf, führt sie weiter und nimmt sie als Grund-
lage eines Staates, den sie METHODE nennt. Sie 
warnt mit ihrem Roman den Leser/die Leserin vor 
diesen Entwicklungen und appelliert an seine/ihre 
Mündigkeit und Eigenverantwortung.

btb Verlag, 263 Seiten
Euro 10,00 (Softcover) ISBN 9783442740666
Euro 9,99 (E-Book), ISBN 9783641242701

Ein Tipp von: Astrid Kletzin
Kamloth + Schweitzer oHG, Bremen

Roman

Ronan Farrow

Das Ende der 
Diplomatie
Ist die amerikanische Außenpolitik am Ende? 
Ronan Farrow zeigt sehr spannend und kenntnis-
reich geschrieben auf, dass es nicht erst seit 
Trump, sondern schon viel früher Anzeichen für 
eine Abkehr von der Diplomatie hin zu eher militä-
risch gesteuerten Entscheidungsprozessen im 
Weißen Haus gab. Schon mit dem Zerfall der poli-
tischen Blöcke in den 80er und 90er Jahren über-
nahmen die Generäle und der Sicherheitsrat Ent-
scheidungen, die früher dem Außenministerium 
und den Diplomaten vorbehalten waren. Für sein 
Buch hat er viele Interviews geführt und erzählt 
Beispiele verschiedener Krisen und des Umgangs 
mit ihnen im Weißen Haus.

Rowohlt Verlag, 2018, 480 Seiten
Euro 22,00 (Hardcover), ISBN 9783498020064
Euro 14,99 (E-Book), ISBN 9783644044814

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

Diplomatie

Thomas Gsella

Personenkontrolle
Leute von heute in lichten Gedichten – kleine 
Gedichte von derb bis fein, immer auf dem Punkt. 
Toll zum Verschenken und unbedingt zum Selber-
lesen – auch für Gedichtmuffel wie mich. 

Antje Kunstmann Verlag, 191 Seiten
Euro 16,00 (Buch), ISBN 9783956142871
Euro 12,99 (E-Book), ISBN 9783956143052

Ein Tipp von: Jan Rathje
Scherell + Mundt, Mainz

Satire / Humor

Haruki Murakami

Hard-boiled Wonderland  
und das Ende der Welt
Tokyo, ferne Gegenwart: zwischen Wirklichkeit 
und virtueller Realität. Datendiebstahl ist an der 
Tagesordnung: Einem genialen greisen Wissen-
schaftler ist es gelungen, bei einer Gruppe profes-
sioneller Datenfälscher eine Gehirnwäsche durch-
zuführen. Er entnimmt ihnen Informationen, die er 
in Gehirne von unwissenden Versuchspersonen 
einspeist. Der 35-jährige Ich-Erzähler ist der Ein-
zige, der die Prozedur überlebt. Fortan versucht er, 
die dunklen Machenschaften des Professors mit 
allen Mitteln zu durchkreuzen …

btb Verlag, 512 Seiten
Euro 12,00 (Softcover), ISBN 9783442736270
DuMont Buchverlag
Euro 8,99 (E-Book), ISBN 9783832186043

Ein Tipp von: Sarah Kielmann
Schweitzer Fachinformationen oHG, Hamburg

Roman

Miriam Meckel/Daniel Rettig

Serendipity
»Wer nicht sucht, der findet.« – 77 zufällige Entde-
ckungen, die Geschichte schrieben: Das schöne 
englische Wort „Serendipity“ beschreibt den 
glücklichen Zufall, der einen entdecken lässt, 
wonach man gar nicht gesucht hat. Der Zufall 
spielt auch eine große Rolle in der Wissenschaft. 
Oft verdankt die Menschheit ihm wesentliche Ent-
deckungen, etwa bei der Erfindung des Geldauto-
maten, der Spülmaschine, des Post-it, der Fern-
sehröhre.

Kein & Aber (Verlag), 297 Seiten
Euro 14,00 (Hardcover), ISBN 9783036957876
Euro 13,99 (E-Book), ISBN 9783036993966

Ein Tipp von: Carsten Vogt
Schweitzer Sortiment oHG, München

Wissenschaftsgeschichte

Ernest Cline

Ready Player One
2045, eine Welt, die sich hauptsächlich in einer virtuellen Realität abspielt: der OASIS. Denn in der realen Welt 
geht es dem Ende entgegen. Erdölvorräte sind aufgebraucht, der Großteil der Menschheit lebt in Slums, in 
denen Wohnmobile übereinandergestapelt werden, um Platz zu sparen. Einkaufen, Schule, Arbeit: Alles wird 
nur noch virtuell über die OASIS erledigt. Und plötzlich stirbt der Entwickler der OASIS und hinterlässt ein 
sogenanntes „Easter Egg“, einen Schatz, den man nur findet, wenn man eine Reihe von Rätseln löst. Der 
Finder erbt das gesamte Vermögen und die Macht über das Spiel. Ein großes Rennen beginnt, bei dem es 
später nicht mehr nur um den Spaß und das Preisgeld geht, sondern um die Alleinherrschaft über die erfolg-
reichste Erfindung der Welt. Nicht nur unheimlich gesellschaftskritisch, sondern auch eine erschreckend 
realistische Zukunftsperspektive, bei der man mitfiebern und in Vergangenheit schwelgen kann.

FISCHER Tor 539 Seiten 
Euro 9,99 (Softcover) ISBN 9783596702428
Euro 9,99 (E-Book) ISBN 9783104901947

Science-Fiction

Sally Rooney

Normal People
Lange habe ich keinen Roman gelesen, der mich 
so mitnimmt – auf eine gute Art und Weise. „Nor-
mal People“ handelt im Widerspruch zum Titel 
nicht von normalen Menschen. Der Roman beginnt 
in der Jugend der überdurchschnittlich intelligen-
ten Protagonisten Connell und Marianne. Er 
kommt aus ärmlichen Verhältnissen und seine 
Mutter ist die Putzfrau von Mariannes Familie. 
Eine sonderbare Beziehung entwickelt sich zwi-
schen beiden Jugendlichen unter umständlichen 
Bedingungen. Rooney begleitet die Protagonisten 
durch ihre Schulzeit, aufs College direkt ins Leben 
und gleichzeitig von einem kleinen Vorort in die nie 
schlafende Großstadt und Welt hinaus.

Faber & Faber Ltd, 288 Seiten
Euro 18,78 (Hardcover), ISBN 9780571334643
Sprache: English

Ein Tipp von: Lee-Ceshia Lemcke
Fachbuchhandlung Herrmann, Hannover

Roman

„Wie sieht die Welt aus, wenn wir uns zukünftig 
hauptsächlich in der Virtual Reality befinden. Ide-
enreich, aber auch beängstigend.“ 

Elke Sokoll
Schweitzer Sortiment oHG, Potsdam

„Politisch hochaktuell und erschreckend realis-
tisch beschreibt Pascal Engman, selbst ehema-
liger Journalist, eine angespannte und gespal-
tene Gesellschaft.“

David Felsch
Schweitzer Sortiment oHG, Berlin

Ein Tipp von: Jacqueline Thiel
Universitätsbuchhandlung Leipzig

Elke Sokoll
Schweitzer Sortiment oHG, Potsdam
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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

Seit September letzten Jahres bin ich ein 
Teil des zentralen Marketingteams in Mün-
chen. Das ist nicht viel länger als ein hal-
bes Jahr, dabei hat meine Reise bei 
Schweitzer Fachinformationen schon viel 
früher begonnen. Ich war in der 9.Klasse, 
als ich das erste Mal das blaugraue Logo 
an der Hauswand in der Elsenheimer-
straße erblickte. Ich absolvierte ein Schul-
praktikum und hatte das Glück, hier einen 
Platz zu finden. Hatte ich vor dem Prakti-
kum noch keine Vorstellung von dem Beruf, 
den ich mal erlernen möchte, so war ich 
mir nach der Woche sicher, diesen gefun-
den zu haben. Im Herbst 2017 reichte ich 
deshalb meine Bewerbung für die Ausbil-
dung als Kauffrau für Marketingkommuni-
kation ein. Nun – 2 Jahre später – könnte 
ich nicht glücklicher über meine Entschei-
dung sein. Ich bekomme viele Einblicke in 
alle Bereiche des Marketings und ich habe 
bereits nach wenigen Monaten eigene 
Aufgaben übernommen – wie zum Beispiel 
das Layouten von Visitenkarten oder die 
Unterstützung bei der Messeorganisation. 
Seit Januar 2019 habe ich ein ganz eigenes 
Projekt – den Azubiblog.
Seit der Übernahme des Projekts habe ich 
mich mit dem Blog beschäftigt und festge-
stellt, dass der Azubiblog großes Potenzial 

hat, sich zu entwickeln – man muss nur 
einen Weg finden, dieses Potenzial zu nut-
zen. Mit diesem Wissen habe ich alle Wün-
schen und Anregungen der 34 Schweitzer 
Azubis mittels einer Umfrage eingesam-
melt. Folgende Themen waren Teil des 
Fragebogens: die Zukunft des Blogs, die 
Zielgruppen und die Blogbeiträge (Themen, 
Häufigkeit des Postens). Mit den Ergebnis-
sen der Umfrage hatte ich eine gute 

Grundlage, auf der ich meine Strategie 
aufbauen konnte. Da es sich bei dem Blog 
um ein Gemeinschaftsprojekt handelt, kön-
nen Entscheidungen, die die Zukunft des 
Blogs beeinflussen, nur in Absprache aller 
Beteiligten getroffen werden.
Auf der mittlerweile vierten Azubiwoche 
habe ich den dort vierzehn Teilnehmern die 
Ergebnisse aus der Umfrage und die ers-
ten Ideen einer Strategie mittels einer 
PowerPoint-Präsentation präsentiert. 
Hauptsächlich geht es um die Optimierung 

von Content, Struktur und Design. Eben-
falls wichtig ist die Vermarktung des Blogs, 
denn ohne Reichweite werden wir unsere 
Ziele nicht erreichen können. Sprich ohne 
Vermarktung ist die Arbeit, den Blog zu 
optimieren, hinfällig, weshalb wir in Form 
eines Workshops erarbeitet haben, wie 
man den Blog effektiv online, offline und 
an verschiedenen Orten durch verschie-
dene Medien vermarkten kann. Nachdem 

wir fleißig Ideen zur Vermarktung gesam-
melt haben und die Strategie befürwortet 
wurde, können wir nun guten Gewissens 
einen Schritt in die richtige Richtung 
gehen. So freuen wir uns, dass wir Ihnen 
bald einen Blog präsentieren können, der 
auch Ihr Interesse weckt.

Ein Schritt in die 
richtige Richtung!
Seitdem der Azubiblog „blau machen“ im Frühjahr 2018 von 
den Auszubildenden kreiert wurde und live ging, ist mittler-
weile ein ganzes Jahr vergangen und es ist viel passiert. 
Text: Leonie Zeiler I Bilder: Schweitzer Fachinformationen und Fotolia 
Fotolia #128718051 © Rawpixel.com

Herzlichst aus München
        Ihre Leonie Zeiler

Leonie Danielle Zeiler (geb. 2002) macht die Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommu-nikation in der Zentrale von Schweitzer Fach-informationen in München.

„Der Azubiblog hat großes Potenzial – 
man muss nur einen Weg finden, es 
zu nutzen.“

Außer Autos
„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/
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Immer auf der sicheren Seite

Die meisten Kunden kaufen sich jedes Jahr den neuesten 
Schmidt, um in ihrer Beratung auf der sicheren Seite zu sein. 
Denn als Jahreskommentar berücksichtigt der Schmidt den 
Rechtsstand 1. Februar 2019 und damit alle relevanten 
Änderungen seit der letzten Auflage.

Damit verpassen Sie nichts und haben stets gute Argumente, 
die in jedem Rechtsstreit sicher standhalten.

Bei der Darstellung und Kommentierung lag der Schwerpunkt 
auf den Fragen, die für den Praktiker relevant sind, denn die 
Praxisorientierung ist seit Erscheinen der 1. Auflage im Jahr 
1982 primäres Ziel dieses Kommentars.

in: Stbg 05/2018, zur 37. Auflage 2018

»Der Schmidt ist die Bibel für uns, …« 
»… denn wenn ich etwas suche, dann finde ich es dort.«

Informationen von ganz oben 

Der Schmidt ist ein echter Richterkommentar. Die Autoren 
sind oder waren alle Richter am BFH oder am Finanzgericht. 
Das garantiert rechtsprechungskonforme Lösungen.

Einer der wichtigsten Kommentare 

Schmidt-Käufer sind besonders zufrieden. 95 % bewerten 
das Werk mit »sehr gut/gut«. Besonders wichtig sind ihnen 
der praktische Nutzen, die Übersichtlichkeit und die Hand-
lichkeit. Deshalb hat der Schmidt einen sehr hohen Stellen-
wert in der Praxis und ist beim Finanzamt und bei Gericht 
besonders anerkannt. 

Was im Schmidt steht, zählt!

Schmidt
Einkommensteuergesetz · EStG

38. Auflage. 2019. XXXII, 2654 Seiten.
In Leinen € 109,–
ISBN 978-3-406-72900-3
Neu erschienen

Quelle für alle Zahlenangaben und wörtlichen Reden: Schmidt-Leserbefragung 2017, C.H.BECK München

2019 
RECHTSSTAND:  
1. FEBRUAR 
JETZT LIEFERBAR

Bestellen Sie bei Schweitzer 
Fachinformationen in Ihrer Nähe oder 
unter www.schweitzer-online.de
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SAVE THE DATE! I Infotag I 21. Mai 2019 I Hamburg

2. Schweitzer Zukunftsforum

Infotag I 21. Mai 2019 I Hamburg

2. Schweitzer Zukunftsforum
Digitalisierung in der juristischen Praxis

Spannende Themen erwarten Sie!

Wo steht Legal Tech heute 
Patrick Prior (Advotisement®)

Die Blockchain: Recht neu denken 
Florian Glatz (Legal Tech Center)

Dokumente automatisieren mit intelligenten Vorlagen 
Dr. Steffen Bunnenberg (Lawlift)

Gemeinsam Dokumente schreiben, überarbeiten und produzieren
Simon Ahammer (Smashdocs)

Intelligente Fallbearbeitung mit der Juristischen Textanalyse von DATEV 
Michael Woltz (Leiter Produktmanagement & Service Rechtsanwaltsmarkt DATEV eG)

Die Zukunft des juristischen Arbeitens: Legal Matter Management
Christian Lindemann (Geschäftsführer Wolters Kluwer Deutschland, Leiter des 
Geschäftsbereichs Legal und COO)

Intelligente Verzahnung von Software & Wissen
Heike Barth (Produktmanagement Rechtsanwaltsmarkt DATEV eG)

Der Arbeitsplatz im digitalen Wandel 
Ronja Tietje (Tietje & Schrader und RENO Bundesverband)

KI im Recht und Konsequenzen für die Juristenausbildung
Tianyu Yuan (LEX superior)

Digitalität des Vertragswesens mit Smart Contracts und Digital Assets
Tom H. Brägelmann (BBL Bernsau Brockdorff & Partner Rechtsanwälte PartGmbB)

Smart Contracting – Automatisierung von 
Dokumentenintensiven Prozessen 
Dr. Juergen Erbeldinger (Escriba)

Alle Infos zur Veranstaltung finden Sie unter: www.schweitzer-online.de/info/Zukunftsforum

SAVE THE DATE!21. Mai 2019 (10-16 Uhr)Infotag I Hamburg2. Schweitzer ZukunftsforumAnmeldung unter:bestellung@schweitzer-online.de

Schweitzer_Anzeige-2019-Zukunftsforum_210x297mm-mit-Anschnitt_CMYK.indd   1 18.04.2019   12:29:49
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Luchterhand Verlag

Im Buchhandel erhältlich.

Ihr Plus:
■ Garantiert praxisnah
■ Setzen klare Prioritäten – ohne wissenschaftlichen Ballast
■ Hochkarätige Autorenteams – für jede Problematik der 
 richtige Spezialist

NEU

Glänzen in jedem Format

Kombiangebot BGB + ZPO, 
Gebundene Ausgaben € 219,–

Kombiangebot 
BGB + ZPO, 
Digitale Ausgaben 
€ 16,11 mtl. 
(im Jahresabo)

Im Modul 
Anwaltspraxis Plus Anwaltspraxis Plus 

Wolters Kluwer MODUL

Kombiangebot BGB + ZPO Kommentar
 (Gebundene Ausgaben 2019)

  ca. € 219,–
  ISBN 978-3-472-09596-5

Neu in der 14. Aufl age:
Erste Praxiserfahrungen zum
■ neuen Reiserecht
■ neuen Bauvertragsrecht
■ neuen Zahlungsdiensterecht
 u.v.m.

Neu in der 11. Aufl age:
■ Einführung der Musterfeststellungsklage 
 (neue §§ 606 bis 614 ZPO)
■ Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren
■ Einführung der elektronischen Akte in der Justiz
 u.v.m.

09596_S_BH_07-19_210x297_4c.indd   1 13.02.19   09:49
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Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe 
oder unter www.schweitzer-online.de


