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Kommunikation ist so etwas wie
der Schmierstoff im Getriebe unserer Gesellschaft. Gelingt sie gut,
läuft alles reibungslos. Gelingt sie
jedoch nicht, kann das verheerende
Folgen haben – im privaten ebenso
wie im beruflichen Umfeld.
Welchen Einfluss Digitalisierung
und neue Medien auf unsere Art zu
kommunizieren haben, weiß Dr. Olexiy Khabyuk, Professor
an der Hochschule Düsseldorf. In seinem Buch Kommunikation und Multimedia stellt er fünf spannende Thesen auf – ab
Seite 22.
Für mehr innovative Kooperationen zwischen Anwaltskanzleien spricht sich der Jurist und Legal-Tech-Unternehmer
Patrick Prior ab Seite 14 aus. Er sieht darin jede Menge
Zukunftschancen.
Um die ging es auch beim 2. Schweitzer Zukunftsforum in
Hamburg. Barbara Mahlke, Leiterin der Programmentwicklung unseres Geschäftsbereichs Recht + Beratung, berichtet
ab Seite 40 von der Veranstaltung, die erfreulicherweise auch
in der Fachpresse viel Aufmerksamkeit bekam.
Für eine Verbesserung der internen Kommunikation und für
neue Führungsstrukturen und -stile spricht sich Heiko Tholen
ab Seite 28 aus. Der Dozent für Organisationspsychologie in
Berlin empfiehlt, Entscheidungen nicht länger dort zu treffen,
wo die Macht ist, sondern dort, wo das Wissen ist. Eine Idee,
die radikales Umdenken erfordert.
Um Geschäftsgeheimnisse und deren Schutz dreht es sich
bei uns ab Seite 10. Ein praktischer Ratgeber für Unternehmer, Gründer und Juristen zum nagelneuen GeschGehG ist
gerade erst im Verlag C.H. Beck erschienen.
Sie sehen, das Thema Kommunikation hat viele Facetten –
eine attraktive Auswahl erwartet Sie in diesem Heft.

Gewinnen Sie einen echten Vorsprung in Ihrem Arbeitsalltag und finden Sie
jetzt noch einfacher die besten Antworten auf Ihre Fragen: rehm eLine ist die
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Testen Sie ein Produkt Ihrer Wahl 4 Wochen kostenlos und unverbindlich!
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forum Kommunikation

„Im Internet der Dinge kommunizieren
keine Menschen oder andere Lebewesen mehr miteinander, sondern –
wie der Name schon sagt – Dinge.“

Man kann nicht nicht kommunizieren
Das meistzitierte Axiom der Kommunikation gewinnt 50 Jahre, nachdem Paul
Watzlawick es formulierte, noch einmal an Bedeutung. Die digitale Kommunikation beschert uns viele neue Möglichkeiten – aber auch Trolle, Chatbots,
Sprachassistenten und fragwürdige Emojis.
Text: Gunilla Kropp I Bilder: Adobe Stock

AdobeStock_211968677 von candy1812, AdobeStock_198469595 von Eisenhans, AdobeStock_257675437 von Robert Kneschke

Die so simple und doch so spannende
recht in sozialen Medien, verhält man sich.
Erkenntnis des österreichisch-amerikani- Alles, was von uns gepostet, geliked, geschen Wissenschaftlers stammt aus einer
googelt, gestreamt oder auch einfach nur
Zeit, als man sich noch nicht alle elf Minu- auf irgendeiner Website ein einziges Mal
ten neu verliebte, sondern auf Tanzflächen, angeklickt wird, sagt etwas über uns aus.
in Hörsälen und verqualmten Kellerkneipen
Jedes neue Profilbild bei WhatsApp, jeder
versuchte, zarte Fäden der Annäherung zu
Up- und jeder Download sendet eine Botspinnen, die möglicherweise erst viele
schaft, die irgendwo jenseits der BenutzerWochen und Verabredungen später zu
oberfläche auf eine künstliche oder
einer tragfähigen Verbindung wurden. menschliche Intelligenz trifft, die wiedeHeute werden Gemeinsamkeiten gerne
rum aus unserem Verhalten Schlüsse zieht.
mal in Matching-Points umgerechnet, eine
Nicht selten die falschen – allgegenwärtikryptische Währung, die bei der Partner- gen Algorithmen sei Dank.
suche Erfolg verspricht. Glücklich auch,
wessen Bild auf einem fremden Handydis- Wie sich Flora und Fauna auf dem
play nicht direkt nach links zu den Aussor- Laufenden halten
tierten gewischt wird, sondern nach rechts
Nicht nur Menschen kommunizieren. Auch
in den Pool derer, die in die engere Aus- Tiere und sogar Pflanzen. Ian T. Baldwin,
wahl kommen. Dabei ist Kommunikation
Molekularbiologe und Gründungsdirektor
im Kern heute nichts anderes als vor fünf- des Max-Planck-Instituts für chemische
zig, hundert oder fünfhundert Jahren: Es
Ökologie, fand bereits vor einigen Jahren
gibt Sender auf der einen Seite, Empfänger
heraus, dass Pflanzen über unterirdische
auf der anderen und Informationen, die
Netzwerke, sogenannte Mykorrhizen, mitvon einem zum anderen wandern. Allein
einander in Verbindung stehen und komdie Kommunikationskanäle haben sich in
munizieren. Diese Pilznetze, die bereits als
den letzten Jahren vervielfacht. Nach „Wood Wide Web“ bezeichnet werden,
Watzlawick ist alles Verhalten Kommunika- können Bäume über eine Entfernung von
tion. Und weil man sich nicht nicht verhal- 30 Metern miteinander verbinden. Schon
ten kann, kann man auch nicht nicht kom- länger ist bekannt, dass manche Pflanzen
munizieren. Auch im Internet, und da erst
sich gegenseitig durch das Verströmen
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spezieller Düfte vor Fressfeinden warnen
können. Bohnenpflanzen zum Beispiel. Sie
signalisieren ihrer Verwandtschaft, wenn
sie von Blattläusen heimgesucht werden.
Weiterführende Studien zeigten, dass man
durch Abkapselung einzelner Pflanzen
zwar deren chemische Sprache zum Verstummen bringt, dass sich eine Lausattacke aber dennoch umgehend herumspricht. Das Pilznetzwerk fungiert als
Info-Kanal. Auch aus der Fauna sind durchaus ungewöhnliche Methoden der Kommunikation bekannt. Heringe im Schwarm
verständigen sich untereinander, indem sie
sich Nachrichten zupupsen – fünf Sekunden und länger in unterschiedlichen Tonlagen und über mehrere Oktaven hinweg.
Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel
tierischer Kommunikation liefern Wombats,
die putzigen Plumpbeutler aus Australien,
die zwar nicht sehr gut sehen, dafür aber
umso besser riechen können. Ihr Kot hat
die Form von Würfeln. Täglich produziert
ein Wombat bis zu 100 Würfel, die er geschickt übereinander stapelt. So entstehen
olfaktorische Leuchttürme, die, auf höher
gelegenen Felsbrocken oder Baumstümpfen platziert, nachfolgenden Tieren unmissverständlich klar machen, dass sie gerade
in ein fremdes Territorium eindringen.

Nonverbale Kommunikation mal anders
Im Internet der Dinge kommunizieren
keine Menschen oder andere Lebewesen
mehr miteinander, sondern – wie der
Name schon sagt – Dinge. Trackingarmbänder, Kühlschränke, Mietwagen und
elektronische Heim-Assistenten wie Alexa
oder Siri werden zu Sendern, die unsere
Gewohnheiten und Vorlieben an zahlungskräftige Empfänger wie Krankenkassen,
Supermarktketten, Automobilhersteller
und Online-Händler ausplaudern. Das kann
man gut finden oder nicht. Es kann einem
auch egal sein, sofern die eigene Privatsphäre nicht gerade weit oben auf der Prioritätenliste steht. Aber eines kann man
mit Sicherheit nicht: die enorme Flut an
persönlichen Daten und Informationen kontrollieren, die kommuniziert werden. Und
das hat Folgen.

E-Mails oder auch Telefonanrufen, in
denen aus den unterschiedlichsten Gründen Geld gefordert wird. Dabei werden die
Tricks und Methoden scheinbar immer ausgefeilter. Mittlerweile stecken in PhishingMails mit unbekanntem Absender nur
noch selten auffällige Schreibfehler, hingegen finden sich Name, Adresse, Geburtsdatum und andere persönliche Angaben
häufiger darin. Der Missbrauch etablierter
Kommunikationskanäle spielt auch beim
Thema Fake News eine tragende Rolle.
Falsche Nachrichten, Unwahrheiten, die in
manipulativer Absicht verbreitet werden,
zumeist in sozialen Netzwerken, sind
bedauerlicherweise bereits fester Bestandteil unserer politischen und gesellschaftlichen Gegenwart. Absender von Fake
News verfolgen stets das Ziel, zu polarisieren. Und so nehmen gezielt platzierte Fehlinformationen unmittelbar Einfluss auf die

Achtsamkeit kann nicht schaden
Das Informationszeitalter hält jede Menge
Möglichkeiten bereit zu kommunizieren.
Das macht die Situation bisweilen etwas
unübersichtlich. Deshalb kann hier und da
etwas mehr Achtsamkeit sicher nicht schaden. In der Online-Kommunikation ebenso
wie bei allen anderen Gelegenheiten, in
denen wir selbst wahlweise zum Sender
oder zum Empfänger werden.

Tipp zum Thema!
Ohne Worte

Dieter Graf

Point it: Traveller‘s language kit.
Bildwörterbuch

Graf, Dieter, 2017
Softcover, 72 Seiten
Euro 6,90
ISBN 9783980880275

Vorsicht ist geboten
Die zunehmende Ungewissheit darüber,
wie viele und welche privaten Details
schon längst nicht mehr privat sind, macht
so manchen zur leichten Beute für Betrüger und andere Kriminelle, die die geläufigen Kommunikationswege für ihre Zwecke
missbrauchen. Immer wieder warnen Polizei und Verbraucherschutzzentralen vor

Kommunikation im Inneren einer Gesellschaft. Dass sie sogar imstande sind, die
öffentliche Meinung nachhaltig zu beeinflussen, konnte bei Präsidentschaftswahlen in den USA und in Frankreich nachgewiesen werden. Facebook machte 2017
öffentlich, dass die Social-Media-Plattform
in beiden Fällen für gezielte Desinformationskampagnen benutzt wurde.

Für das unkomplizierte Kommunizieren
beim Reisen fernab üblicher Destinationen empfehlen wir Ihnen hier einen echten Kult-Klassiker: Point it.® Das Fotobuch
im Hosentaschen-Format hilft Ihnen mit
Bildern von 1.300 Gegenständen aus so
ziemlich jeder urlaubssprachlichen Patsche, ob in Südostasien oder Kasachstan.
Zeigen Sie einfach auf den Salzstreuer,
die Taschenlampe oder die Kaffeetasse
und Sie werden verstanden.
Natürlich gibt es Point it.® auch als App
fürs Smartphone

Action-Box!

Video im Web:
Der QR-Code führt Sie zu einem Film, in dem das Büchlein bei lustiger Musik durchgeblättert wird. So versteht
man wirklich direkt, wie das Buch funktioniert.
https://www.youtube.com/watch?v=6EHaczJ30vc
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forum Recht + Beratung

„Ohne attraktive Homepage geht es nicht.“

Wenn die Homepage vom
Pizzaservice schicker ist als Ihre
Wollen Sie von Kunden und potenziellen neuen Mitarbeitern
gefunden werden, dann brauchen Sie eine Homepage. Diese
sollte genauso schick, professionell und gepflegt sein wie Ihre
Kanzleiräumlichkeiten. Steuerkanzleien, die in fünf Jahren keine
Homepage haben, werden unverkäuflich. Und Steuerkanzleien,
die in zehn Jahren keine Homepage haben, gehen in die Insolvenz.
Text: Patrik Luzius / Bilder: Autor und Adobe Stock

AdobeStock_101213883 von efks, AdobeStock_275797726 von Wayhome Studio, AdobeStock_83931286 von Romolo Tavani

Der erste Eindruck zählt
Schließen Sie die Augen und stellen Sie
sich Folgendes vor: Sie betreten eine Kanzlei, die Ihnen gefällt, mit hohen Decken,
modernen Möbeln, lichtdurchflutet, mit
freundlichem Personal und praktisch eingerichtet, kurz: mit einem tollen Ambiente.
Sie fühlen sich sehr wohl dort und kompetent betreut. Öffnen Sie nun wieder die
Augen. Was hat diese kleine Gedanken-
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reise mit Ihrer Homepage zu tun? Ganz
einfach: So, wie Ihre Kanzleiräume aussehen, nehmen Ihre Kunden Sie wahr. Und
so, wie Ihre Homepage aussieht, nehmen
Ihre Kunden Sie ebenfalls wahr. Eine
Homepage gehört genauso wie Ihre Kanzleiräumlichkeiten zu einer professionellen
Außendarstellung. Diese Außendarstellung
ist deshalb so wichtig, weil Ihre (Neu-)Kunden zunächst nicht wissen können, ob Sie

ein kompetenter oder inkompetenter Steuerberater sind. Sie können das fachlich
nicht bewerten. Sie können aber von Ihrer
Außendarstellung auf Ihre Kompetenz
schließen – und genau das tun sie auch.
Information punktet
Sie dürfen dabei von sich selbst ausgehen:
Angenommen, Sie benötigen einen Anwalt.
Was tun Sie? Sie schauen vermutlich in

Google nach einem passenden Fachanwalt
für Ihr Rechtsproblem. Finden Sie den besten Spezialisten in Ihrer Stadt, der perfekt
für Sie passen würde, aber keine Homepage hat? Nein. Nehmen Sie den erstbesten Anwalt, der in Google auf Seite 1
Rang 1 steht, aber eine alte, hässliche
Homepage hat? Nein. Wählen Sie den
Anwalt auf Rang 2, auf dessen Homepage
Sie 30 Sekunden suchen müssen, ob er
der Richtige für Sie ist? Der keine Bilder
von den Mitarbeitern oder den Anwälten
hat und in dessen Impressum als letzter
Aktualisierungszeitpunkt das Jahr 2016
angegeben ist? Nein. Sie werden den
Anwalt auf Rang 5 wählen: Er hat eine
moderne und übersichtliche Homepage.
Sie erfahren schon nach zehn Sekunden,
dass er ein Spezialist für Ihr Problem ist. Es
gibt Bilder und Videos vom Anwalt, seinen
Mitarbeitern und seinen Kanzleiräumen.
Sie sehen sofort die Telefonnummer, die
Sie direkt zum Anrufen animiert. Sie freuen
sich, rufen an und eine freundliche Stimme
meldet sich. Sie sind im siebten Himmel
und machen sofort einen Termin mit dem
Anwalt aus, der sogar in drei Tagen schon
Zeit für Sie hat. Sie kommen zum Termin
in professionell ausgestattete Kanzleiräume, in denen Sie freundlich begrüßt
werden und wo Sie sich sofort wohl fühlen.
Ein Mitarbeiter bietet Ihnen Getränke an
und der Anwalt sitzt schon zwei Minuten
nach Ihrem Eintreffen vor Ihnen und das
Gespräch beginnt. Nehmen Sie diesen
Anwalt? Ja. Bleiben Sie bei diesem Anwalt,
solange er keinen offensichtlichen Mist
baut? Ja. Werden Sie diesen Anwalt, wenn
er zusätzlich noch klasse Arbeit macht,
weiterempfehlen? Ja.
Ohne attraktive Homepage geht es nicht
Sie wissen nun, wie wichtig eine attraktive
Homepage ist. Die Realität in unserem
Berufsstand sieht jedoch ganz anders aus:
Laut der Umfrage des Statistischen
Berichtssystems für Steuerberater (STAX
2015) von der Bundessteuerberaterkammer und vom Institut für freie Berufe (IFB)
hatten 31,30 % aller Steuerkanzleien in

Deutschland im Jahr 2014 keine Homepage! 86,80 % aller Steuerkanzleien in
Deutschland hatten im Jahr 2014 keinen
Facebook-Auftritt! Und nun wissen Sie,
warum so viele Steuerkanzleien kaum
neue Kunden und Mitarbeiter bekommen:
Wer heutzutage keine Homepage hat, wird
nicht gefunden – von niemandem. Wer
heutzutage keinen Facebook-Auftritt hat,
wird von potenziellen Mitarbeitern nicht
gefunden. Wer in fünf bis zehn Jahren
nicht beides hat, wird vermutlich seine
Kanzlei kaum noch verkaufen können.
Was eine gute, moderne und
attraktive Homepage ausmacht
Etwa alle ein bis zwei Jahre sollte Ihre
Homepage technisch grundlegend auf den
neuesten Stand gebracht werden, damit
sie stets modern aussieht und auf allen
mobilen Geräten gleichermaßen gelesen
werden kann. Daneben geht es hauptsächlich darum, dass sie attraktiv wirkt und
funktional ist. Und zwar nicht nur für Ihre
jetzigen, sondern auch Ihre zukünftigen
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Vertragspartner sowie die Medien. Folgende Tipps
kann ich Ihnen für eine moderne Homepage ans Herz legen:
Betreuung durch EDV-Spezialisten: Lassen Sie Ihre Homepage von einem Fachmann erstellen und laufend pflegen.
Machen Sie das nicht selbst, das sieht
man und es sieht unprofessionell aus. Die
Lesbarkeit auf Handy und Tablet muss optimiert sein, da immer mehr Menschen ihre
mobilen Endgeräte nutzen, um im Internet
zu surfen.
Übersichtlichkeit: Die Homepage sollte
übersichtlich strukturiert sein, da niemand
die Geduld und die Zeit mitbringt, minutenlang auf einer Homepage etwas zu suchen.
Weniger ist mehr. Schreiben Sie keine
Romane, denn sie werden nicht gelesen.
Texte in Kundensprache: Schreiben Sie
kein Fachchinesisch. Benutzen Sie klare
und einfache Sätze ohne Fachbegriffe oder

Abkürzungen. Der Leser Ihrer Homepage
muss Sie verstehen, sonst ist er abgeschreckt.
Mitarbeiter (Team): Beschreiben Sie kurz
Ihre Mitarbeiter und deren Qualifikationen.
Ich habe schon viele Homepages von Kollegen gesehen, die betonen, wie wichtig
ihr Team ist. Dann schaue ich genauer hin
und sehe, dass zuerst die großen Chefs
aufgeführt werden, dann die tollen Leistungen, dann die edlen Kanzleiräume und
irgendwann hinter dem Impressum die
Mitarbeiter. Manchmal lese ich sogar gar
nichts über Mitarbeiter, sondern sehe nur
den Big Boss, der den Alleinherrscher gibt.
Stellen Sie deshalb Ihr Team gleich links an
erster Position im Menü vor, vor den Chefs
und vor den Leistungen. Damit dokumentieren Sie nach außen: Das Team ist das
Wichtigste, was die Kanzlei hat.
Vita der Kanzleileitung: Beschreiben Sie
kurz und knapp Ihren Lebensweg, aber
bitte nur das Wichtigste und auch nur das,
was für Kunden interessant ist.
Gründe, warum man Kunde werden
sollte: Führen Sie Gründe an, warum
jemand überhaupt Kunde in Ihrer Kanzlei
werden sollte. Das sollten aber Gründe
sein, die nicht in Ihren fachlichen Leistungen begründet sind, sondern in Ihrem
guten Kundenservice.
Gründe, warum man Mitarbeiter werden sollte: Da ich immer passende Mitarbeiter suche, habe ich viele Gründe veröffentlicht, die potenzielle Mitarbeiter direkt
ansprechen und begeistern sollen, sich bei
mir zu bewerben. Wenn ein Mitarbeiter
eine Steuerkanzlei sucht, wird er zunächst
über Google suchen, vielleicht noch in
Facebook. Wenn Sie in beiden Medien
nicht oder schlecht auffindbar sind, werden keine neuen Mitarbeiter von sich aus
zu Ihnen kommen. Ich erhalte dauernd Initiativbewerbungen. Attraktive Steuerkanzleien haben keinen Fachkräftemangel.
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forum Recht + Beratung

„Wenn die Homepage von jedem Pizzaservice schicker
ist als Ihre, wird Ihre Kanzlei in Zukunft nicht mehr
überlebensfähig sein.“
Leistungen: Stellen Sie Ihre fachlichen
Dienstleistungen kurz und verständlich vor.
Schreiben Sie keine Romane und keine
Floskeln oder Selbstverständlichkeiten wie
zum Beispiel: „Wir erfüllen die gesetzlichen Pflichten bei der Erstellung von Jahresabschlüssen.“ Ja, was denn sonst?
Download-Bereich: Schenken Sie allen
Nutzern Ihrer Homepage kostenloses
Fachwissen. Wir bieten beispielsweise
wichtige Vorlagen, Checklisten, Newsletter, Merkblätter und Steuervideos an. Zum
einen dienen diese Vorlagen zur besseren
und reibungslosen Zusammenarbeit mit
unseren Kunden, zum anderen können wir
bei Fachfragen auf Merkblätter und Steuervideos verweisen.
Social Media: Stellen Sie einen SocialMedia-Manager ein oder beauftragen Sie
eine Agentur, die dieses Thema beherrscht,
denn es wird auch in unserer Branche
immer wichtiger: Ein Blog dient hauptsächlich zur Neukundengewinnung, Xing als
Businessnetzwerk ebenfalls, Facebook
eher zur Mitarbeitergewinnung und YouTube für beides. Google My Business, das
Branchenverzeichnis von Google, veröffentlicht Ihre Kontaktdaten, Fotos, Lage
und Öffnungszeiten etc. in der GoogleSuche im rechten Bildschirmbereich.
Wenn Sie Kunden vermehrt über das Internet akquirieren wollen, können Sie Ihr
Fachwissen, Neuigkeiten, Statements,
Erklärungen usw. in einem Blog auf Ihrer
Homepage und in allen oben genannten
Kanälen veröffentlichen und verbreiten.
Kontinuität ist dabei sehr wichtig. Es wirkt
unprofessionell, wenn im Blog das letzte
Veröffentlichungsdatum drei Jahre zurückliegt. Füttern Sie ihn lieber nur einmal pro
Woche oder zweimal pro Monat, aber
regelmäßig. Ein Blog auf der Homepage
hilft dieser zusätzlich, ein besseres Ran-
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king zu erhalten, denn Google erkennt,
dass immer mehr Information hinzukommen und die Homepage aktuell gehalten
wird. Google schließt daraus, dass die
Homepage wichtiger geworden ist, und
setzt sie im Ranking höher.
Kontakt: Ihre Kontaktdaten sollten auf
jeder Unterseite der Homepage sofort
sichtbar sein – am besten setzen Sie sie in
die Fußzeile und zusätzlich noch an eine
prominente Stelle auf der Startseite. Verstecken Sie sie nicht auf irgendeiner Unterseite. Veröffentlichen Sie Ihre Öffnungszeiten, einen Lageplan und eine ausführliche
Wegbeschreibung.
Referenzen: Fragen Sie Ihre Kunden nach
Referenzen und ob Sie diese auf Ihrer
Homepage veröffentlichen dürfen. Das
erhöht das Vertrauen von fremden Personen, die Sie noch nicht kennen, und animiert den ein oder anderen, Ihr Kunde sein
zu wollen.
Kunden-Login: Sie können einen passwortgeschützten Kundenbereich einrichten, in dem Sie zum Beispiel vertrauliche
oder honorarpflichtige Informationen mit
Ihren Kunden austauschen oder Kundenbelege hochladen können.
Pressebereich: Richten Sie einen Pressebereich mit Informationen speziell für Journalisten ein, die über Sie berichten wollen.
Diese sogenannte Pressemappe dient
dazu, dass Journalisten nicht lange und
unkontrolliert über Sie recherchieren müssen. Darin können Sie auch Ihre bisherigen
Presseartikel, Medienauftritte und Ähnliches veröffentlichen.
Google-Ranking: Das Ranking in Google
ist ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor für Ihre Kanzlei. Es ist schon ein
Unterschied, ob Ihre Homepage auf
Seite 1 Rang 1 bis 3 steht oder abgeschlagen auf Seite 5 Rang 7. Dabei ist es nicht
unbedingt erstrebenswert, auf Seite 1 zu
stehen, denn viele „Steuerberaterhopper“
suchen den billigsten Preis auf Seite 1.
Kein Steuerberater braucht diese Kundenklientel! Und damit sind wir schon beim
Thema „Keywords“, den Suchbegriffen der

Google-Nutzer. Sprechen Sie darüber
unbedingt mit Ihren Social-Media-Fachleuten, sie werden Ihnen helfen, Ihre Keywords zu optimieren.

Buch-Tipp
Patrik Luzius

Die erfolgreiche Steuerkanzlei

Impressum: Impressum und Datenschutzerklärung sind Pflicht. Zu den Details lassen Sie sich am besten von einem Fachanwalt für Medienrecht beraten.
Barrierefreiheit: Ihre Homepage muss
barrierefrei, also einfach strukturiert sein
und einen wirklichen Mehrnutzen bieten.
Setzen Sie doch einmal Testpersonen dran
und schauen Sie, ob sie sich schnell
zurechtfinden, das meiste verstehen und
einen guten optischen Eindruck haben.
Es muss passen
Ein wichtiger Tipp zum Schluss: Achten
Sie generell darauf, dass alle Videos, Bilder
und Texte zu Ihnen, zu Ihrem Image und
zu Ihrer Kanzlei passen. Es hilft nicht,
wenn Sie schreiben, dass Sie eine hochmoderne Steuerkanzlei sind, aber auf
einem Bild vor einer alten Schrankwand
mit der Steuerfachliteratur des letzten
Jahrtausends zu sehen sind. Solche Fotos
finde ich ständig auf Steuerkanzlei-Webseiten. Ich frage mich immer nur: warum?
Gefallen die verstaubten Bücherwände
meinen Kollegen so sehr, dass sie immer
mit auf das Bild müssen? Oder denken sie
nicht über ihr verstaubtes Image nach und
wundern sich, dass sie auch nur noch verstaubte Mitarbeiter und Kunden in ihren
Kanzleien sitzen haben? Sie wissen nun,
wie es anders geht. Ich kann Sie nur
ermuntern und Ihnen zurufen: Nicht zu viel
darüber nachdenken, einfach machen!
Denn wenn die Homepage von jedem Pizzaservice schicker ist als Ihre, wird Ihre
Kanzlei in Zukunft nicht mehr überlebensfähig sein.

Wie Sie Ihre Kanzlei sicher durch den Wandel steuern – 40 Erfolgsimpulse für Steuerberater
Schäffer-Poeschel Verlag, 2018
Softcover, 292 Seiten
Euro 34,95
ISBN 9783791041070
Auch als E-Book erhältlich:
Euro 34,95
ISBN 9783791041056

Patrik Luzius ist Steuerberater und Diplom-Betriebswirt
(FH) mit eigener Kanzlei in Mainz. Zusätzlich zur klassischen Steuerberatung ist er als Coach für Steuerkanzleien,
Autor und Redner gefragt. Sein Kanzlei-OptimierungsProgramm KOP bietet er als Online-Video-Kurs anderen
Berufskollegen an.
Mehr dazu unter www.patrikluzius.com.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zum Blog von Webdesigner,
Dozent und Fachbuchautor Martin Hahn. Er beleuchtet
hier die wichtigsten Webdesign-Trends der letzten Jahre.
https://www.webdesign-journal.de/webdesign-trends/
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„Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz
soll europaweit einen Mindeststandard
schaffen.“

Pst, nicht weitersagen –
Geschäftsgeheimnis!
Geschäftsgeheimnisse sind für Unternehmen jeder Größenordnung ebenso wichtig wie Patente oder andere Rechte des
geistigen Eigentums. Das ergab auch eine Studie des europäischen Markenamtes EUIPO bereits aus dem Jahr 2017.
Geschäftsgeheimnisse haben regelmäßig einen erheblichen
wirtschaftlichen Wert und ihr Schutz ist insbesondere dann
unverzichtbar, wenn sich Innovationen nicht oder nicht zu
vertretbaren Kosten durch Patentrechte oder das Urheberrecht
schützen lassen. Bislang gab es aber keinen einheitlichen europäischen Geheimnisschutz. Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz soll europaweit einen Mindeststandard schaffen. Doch
welche neuen Anforderungen ergeben sich für Unternehmen
und wie wird aus der Richtlinie ein Gesetz?
Text: Paul Schreiner, Sebastian Laoutoumai I Bilder: Autoren und Adobe Stock
AdobeStock_244458785 von Tryfonov, AdobeStock_56687860 von Smileus
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Bislang existierte kein besonderer Schutz
von Geschäftsgeheimnissen in Form eines
Spezialgesetzes. Viele Unternehmen
begnügten sich daher mit dem Abschluss
von Geheimhaltungsvereinbarungen, um
ihre Geschäftsgeheimnisse zu schützen.
Aufgrund der zunehmenden digitalen und
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und der wirtschaftlichen Bedeutung von Geschäftsgeheimnissen für Unternehmen hat sich die
Europäische Union dazu entschieden,
einen einheitlichen europäischen Geheimnisschutz zu schaffen. Hierdurch soll europaweit ein Mindeststandard beim Schutz
von Geschäftsgeheimnissen geschaffen
werden.
Deutschland lässt sich Zeit
bei der Umsetzung
Die Know-how-Richtlinie der EU vom 8.
Juni 2016 sollte bis zum 9. Juni 2018 in
nationales Recht umgesetzt werden. Mit
der Umsetzung des Gesetzes war der
deutsche Gesetzgeber sehr spät dran. Mit
fast einem Jahr Verspätung hat Deutschland im April 2019 als eines der letzten

Mitglieder der EU das neue Gesetz zum
Schutz von Geschäftsgeheimnissen umgesetzt.
Schutz von Know-how vor dem
Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)
Bis zum Geschäftsgeheimnisgesetz wurde
in Deutschland das Know-how insbesondere in Form von Betriebs- beziehungsweise Geschäftsgeheimnissen über das
Wettbewerbsrecht geschützt (§§ 17 bis 19
UWG). Dabei handelt es sich an sich um
strafrechtliche Vorschriften. Zivilrechtlichen Schutz genossen die Geschäftsgeheimnisse bislang lediglich über die allgemeinen Regelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Eine Zuordnung des
Geschäf tsgeheimnisses zu einem
bestimmten Unternehmen als Inhaber des
Geschäftsgeheimnisses, wie bei Patentoder Markenrechten, fand damit weder
über die Regelungen aus dem UWG noch
aus dem BGB statt. Die bisherige Rechtslage vor dem Geschäftsgeheimnisgesetz
hatte jedoch aus der Sicht der Unternehmen einen Vorteil: Nach der deutschen
Rechtsprechung reichte es für die

Annahme eines Geschäftsgeheimnisses
im Streitfall aus, wenn eine geheime Tatsache von kommerziellem Wert nach dem
erkennbaren subjektiven Willen des Inhabers geheim gehalten werden sollte. Demnach genügte nach bisheriger Rechtslage
ein subjektiver Geheimhaltungswille des
Inhabers. Dies war aber nicht gesetzlich
definiert, sondern das Ergebnis jahrelanger
Rechtsprechung.
Die neue Definition von
Geschäftsgeheimnissen
Nach § 2 Geschäftsgeheimnisgesetz ist
eine Information ein Geschäftsgeheimnis,
wenn sie erstens geheim ist, zweitens
einen kommerziellen Wert hat, weil sie
geheim ist. Drittens muss die Information
Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sein und viertens muss
ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung der Information bestehen. Anders
als zuvor gibt es also nunmehr eine eigene
gesetzliche Definition, die grundsätzlich für
alle Mitgliedsstaaten gleich gelten soll.
Aufgrund dieser Definition ergibt sich
durch das Geschäftsgeheimnisgesetz eine
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wesentliche Verschärfung gegenüber der
alten Rechtslage, da nicht mehr ein subjektives Kriterium – der Geheimhaltungswille – maßgeblich ist, sondern vielmehr
objektive Kriterien – nämlich angemessene
Geheimhaltungsmaßnahmen. Was genau
„angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ sind, verrät das Gesetz nicht. Zudem
wurde allein vom deutschen Gesetzgeber
die Voraussetzung des „berechtigten
Interesses an der Geheimhaltung“ in die
Definition aufgenommen, um den Anwendungsbereich weiter zu schärfen. Ob
dieser deutsche Alleingang europarechtskonform ist, wird die Zeit zeigen. Daher
sollten Unternehmen schon gestern damit
begonnen haben, ein Schutzkonzept zu
erarbeiten. Denn ohne angemessene
Geheimhaltungsmaßnahmen bleibt ihnen
der Schutz nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz verwehrt. Das Herzstück des
Unternehmens – das bestehende Know-

how – ist dann verloren, weil ein Geheimnis nur dann ein rechtlich geschütztes
Geheimnis ist, wenn der Inhaber es auch
angemessen schützt.
Praktische Überlegungen zu einem
Schutzkonzept
Kurzum, durch das Geschäftsgeheimnisgesetz sind Unternehmen gezwungen,
aktiv zu werden. Sie müssen ein Schutzkonzept aufbauen, um überhaupt in den
Genuss des Schut zes nach dem
Geschäftsgeheimnisgesetz zu gelangen.
Ein geeignetes Schutzkonzept muss technische und organisatorische Maßnahmen
zum umfassenden Schutz von Geschäftsgeheimnissen beinhalten. Das bedeutet
zum Beispiel auf technischer Seite: kein
ungeschützter Zugang zu vertraulichen
oder kritischen Daten von nicht befugten
Personen auf den Servern eines Unternehmensintranets. Ebenso müssen Personen

auf arbeitsvertraglicher Ebene, die mit den
geschützten Geschäftsgeheimnissen in
Berührung kommen, durch Geheimhaltungsvereinbarungen und Wettbewerbsverbote an der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen gehindert werden. Auch
Reverse Engineering muss vertraglich
ausgeschlossen werden, weil die daraus
gewonnenen Erkenntnisse andernfalls
durch das Geschäftsgeheimnis nicht
geschützt sind. Im Gegenteil – die Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen
aus den Produkten selbst ist nach dem
Geschäftsgeheimnisgesetz grundsätzlich
zulässig.
Aufbau eines Schutzkonzepts
Der Aufbau eines solchen Schutzkonzepts
erfolgt dabei in verschiedenen Phasen.
Phase 1: Feststellungsphase
In einer ersten Phase muss überprüft wer-

„Ein Geheimnis nur dann ein rechtlich geschütztes
Geheimnis ist, wenn der Inhaber es auch
angemessen schützt.“

den, welche Informationen beziehungsweise welches Know-how im Unternehmen existiert. Der Schutzbedarf kann zum
Beispiel durch einen Fragenkatalog ermittelt werden. Ein solcher Fragenkatalog
qualifiziert dann das jeweilige Geschäftsgeheimnis nach Vertraulichkeit und legt die
Schutzstufe für das Geheimnis fest.
Phase 2: Planungsphase
In der Planungsphase werden Maßnahmen
festgelegt, um bestehende und eventuelle
Gefahren für den Verlust der in der vorherigen Feststellungsphase ermittelten
Geschäftsgeheimnisse auszuschließen.
Bei einer in der Planungsphase durchzuführenden Gefährdungsanalyse müssen dann
Maßnahmen ausgewählt werden, die auf
vertraglicher, technischer und organisatorischer Ebene verhindern, dass Geschäftsgeheimnisse verloren gehen.
Phase 3: Umsetzungsphase
Die Umsetzung der vorher getroffenen
Maßnahmen ist der wesentliche Bestandteil des Aufbaus eines Schutzkonzepts.
Hier werden zahlreiche Abteilungen im
Unternehmen an der Realisierung der
jeweiligen Maßnahmen, beispielsweise
der Verpflichtung zum Geheimnisschutz
oder der Umsetzung von technischen und
organisatorischen Maßnahmen, beteiligt
sein.
Phase 4: Prüfphase
Anschließend sollten die umgesetzten
Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin
überprüft werden. Die Prüfphase dient der
Ermittlung von Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten. Die daran anschließende Verbesserungsphase dient insbesondere der Entdeckung von Schwachstellen, die entweder in der Vergangenheit
zu einem Abfluss von Informationen
geführt haben oder möglicherweise künftig führen können.
Phase 5: Verbesserungsphase
Innerhalb der Verbesserungsphase kann
und muss dann mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse und auf Grundlage der Prüfphase stetig an dem Schutzkonzept gearbeitet werden, denn letztlich erfordert
auch der Schutz von Geschäftsgeheimnis-
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sen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Ausblick für die Praxis

Buch-Tipp
Dr. Michael Rath

Unternehmen, die ihre Geschäftsgeheimnisse schützen wollen, können sich nach
dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz
nicht mehr darauf verlassen, dass der
bloße Wille, dass eine Information als
geheim gelten soll, ausreicht. Vielmehr
müssen handfeste Anstrengungen unternommen werden, um in den Genuss des
Schutzes zu gelangen. Werden diese
Anstrengungen aber unternommen, wird
die Position des Unternehmens im Falle
eines unberechtigten Abflusses einer
bestimmten Information durch die neuen
Vorschriften im Vergleich zur bisherigen
Rechtslage deutlich gestärkt. Es ist Unternehmen daher nur zu empfehlen, das
Geschäftsgeheimnisgesetz als Chance zu
verstehen, denn Geschäftsgeheimnisse
stellen für die meisten Unternehmen ein
hohes Gut dar, das es zu schützen gilt.

Erste Hilfe zum Geheimnisschutzgesetz (GeschGehG)

Know-how-Schutz im Unternehmen
C.H.BECK, 2019
Softcover | 48 Seiten
ISBN 9783406735561
Euro 5,90

Paul Schreiner studierte Rechtswissenschaften in Köln

Sebastian Laoutoumai studierte Rechtswissenschaften

und ist seit November 2004 als Rechtsanwalt zugelassen

an den Universitäten München, Köln und Düsseldorf. Seit

und seitdem ausschließlich im Arbeitsrecht tätig. Neben

2013 ist er als Rechtsanwalt im Gewerblichen Rechts-

seiner Anwaltstätigkeit veröffentlichte er zahlreiche Zeit-

schutz und Informationsrecht bei Wirtschaftskanzleien in

schriftenbeiträge, Bücher und Online-Publikationen. Paul

Köln und Düsseldorf tätig. Die Schwerpunkte seiner Tätig-

Schreiner ist Dozent für Unternehmensrecht im Rahmen

keit liegen im Gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere

des Kurses „RUBlaw-active“ an der Ruhr-Universität

im Marken- und Wettbewerbsrecht. Ein weiterer Schwer-

Bochum. Er leitet den Bereich Arbeitsrecht bei Luther.

punkt seiner Tätigkeit liegt im Logistikrecht und auf der
Verhandlung und Erstellung von IT-Verträgen.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zur Seite des Projekts „Geheimnis – ein gesellschaftliches Phänomen“ der Nemetschek
Stiftung. Die Ausstellung kann man übrigens ausleihen!
www.geheimnis-ausstellung.de/
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Neu durchstarten für Proﬁs.

Der QR-Code führt Sie zum Legal Tech Verzeichnis. Auf
der Seite erfahren Sie einiges zur Initiative Kapital &
Köpfe für (Legal) Tech. https://legal-tech-verzeichnis.
de/initiative-kapital-koepfe-fuer-legal-tech/

Immer in Bewegung bleiben –
Kooperationen in der Rechtsbranche
Lästiger Konkurrent im gleichen Arbeitsumfeld oder wichtiger
Partner, um gemeinsam mehr erreichen zu können? Diese
Frage stellt sich in der Wirtschaft in einer vernetzten und globalen Welt immer öfter. In der Anwaltschaft wird diese Frage
oft eher mit der ersten Variante beantwortet. Zusammenarbeit
zwischen Kanzleien in gleichen Rechtsbereichen kommt eher
selten vor, lässt man einmal die Terminsvertretung unberücksichtigt. Dabei werden Kooperationen in der Rechtsbranche
immer wichtiger, um zu bestehen.
Text: Patrick Prior I Bilder: Autor und Adobe Stock

Inklusive
OnlineContent

Handelsregisterrecht
Verfahren – Anmeldungsmuster – Erläuterungen
Herausgegeben von Dr. Jens Fleischhauer, LL.M., Notar in Köln,
und Dr. Georg Wochner, Notar in Köln

Patrick Prior ist Jurist und Legal Tech Unternehmer. Über

lungen in den Bereichen Automation und KI/Machine

4., völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auﬂage 2019,
1.214 Seiten, fester Einband, mit Onlineangebot, € (D) 138,–
ISBN 978-3-503-18262-6

Learning. Anfang 2018 gründete er das Legal Tech Ver-

Auch als eBook erhältlich

seine Firma Advotisement® bietet er Legal Tech Software
und strategische Beratung für Kanzleien und Rechtsabtei-

zeichnis.

AdobeStock_197067618 von Ekkamol Eksarunchai

Restrukturierungs- und
Turnaround-Management
Strategien, Erfolgsfaktoren und Best Practice
für die Transformation
Herausgegeben von Prof. Dr. Markus W. Exler und
Prof. Dr. Dr. Mario Situm
2., neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auﬂage 2019,
603 Seiten, fester Einband, mit zahlreichen Abbildungen, € (D) 79,95
ISBN 978-3-503-18770-6
Auch als eBook erhältlich

Partner finden

Zunehmend treten den klassischen, mittelständischen Kanzleien aber nicht mehr nur
Konkurrenten aus dem gleichen Arbeitsumfeld entgegen, sondern auch immer
öfter Legal-Tech-Firmen. Geblitzt.de, wenigermiete.de, flightright, Chevalier und viele
andere bieten digitalisierte Services unter
Zuhilfenahme moderner Kommunikationsmittel und teilautomatisierter Arbeitsabläufe für ihre Kunden. Aber vor allem die
Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen,
macht den entscheidenden Unterschied zu
Kanzleien aus, denn dadurch sind LegalTech-Unternehmen in der Lage, große
Mengen an Kapital für moderne Software,
eigene Programmierentwicklungen, Angestellte und vor allem für Marketing auszugeben. Dies führt zu einem enormen
Ungleichgewicht in immer mehr Rechtsbereichen, das in den kommenden Jahren
deutlich am Rechtsberatungsmarkt spürbar werden wird.

Was aber können speziell kleinere und mittelgroße Kanzleien tun, um sich hier
zukünftig wieder stärker zu positionieren
und sich gegen die kapitalstarke LegalTech-Konkurrenz zu wehren? Eine sinnvolle
Methode für Kanzleien, dem etwas entgegenzusetzen, ist die Möglichkeit, gleichgesinnte Partner in anderen Kanzleien oder
bei anderen Rechtsanwältinnen oder
Rechtsanwälten zu finden. Eine mögliche
Zusammenarbeit kann dabei auf vielfache
Weise geschehen. Sei es durch die Bereitstellung von Know-how oder die gemeinsame Investition in die Entwicklung einer
neuen Software oder ein gemeinsames
Marketingprojekt.
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Plattformen nutzen
Seit einigen Monaten besteht zwischen
dem Legal Tech Verzeichnis, in Kooperation mit Schweitzer Fachinformationen,
und der Legal Revolution Expo & Congress

eine gemeinsame Partnerschaft. Über die
Initiative „Kapital & Köpfe für (Legal) Tech“
werden auf beiden Plattformen Investoren
für neue Legal-Tech-Unternehmen und
Kooperationspartner für Kanzleien zusammengebracht. Zurzeit werden über die
Seiten unter anderem neue Mitgründer für
Legal Tech Start-ups, Partner für Bürogemeinschaften, Investoren für einen LegalTech-Fonds und IT-Anbieter für eine LegalTech-Beratung gesucht.

Wer Handelsregisteranmeldungen rechtssicher gestalten und prüfen möchte, ﬁndet mit dem FLEISCHHAUER/WOCHNER schnellen und kompetenten Rat.
Eine gelungene Kombination von klassischem Formularkommentar und Handbuch.
Herzstück des Werkes sind seine über 250 von Notaren erläuterten Muster über alle einschlägigen Details der Handelsregisteranmeldung. In der Neuauﬂage
überzeugt das Werk mit einem neuen Kapitel zur Genossenschaft sowie neuen Mustern zur KGaA, zur sog.
Blitzlöschung der GmbH, zur Liste der Gesellschafter
nach der neuen GesLV sowie zum Squeeze out bei der
Aktiengesellschaft.

Immer in Bewegung bleiben
Angesichts der immer größer werdenden
Legal-Tech-Konkurrenz kann Rechtsanwälten/-innen nur geraten werden: Seien
Sie mutig, seien Sie kreativ und seien Sie
interessiert an den Chancen, die aktuell im
Legal-Sektor entstehen, und knüpfen Sie
Kooperationen. Nichts gilt heute in der
Rechtsberatungsbranche mehr als der
bekannte Spruch von Max Frisch: „Stillstand ist der Tod!“

Um Krisensituationen in Unternehmen frühzeitig zu
erkennen und geeignete Reorganisationsmaßnahmen zur Erhaltung von Rendite- und Wettbewerbsfähigkeit einzuleiten, sind heute äußerst vielseitige
strategische, operative und kommunikative Qualitäten erforderlich.
In der 2. Auﬂage ihres Praxisbuchs vermitteln Ihnen
die Experten um Markus W. Exler und Mario Situm
alle für Turnaround- und Transformationsprozesse
typischen Perspektiven aus Geschäftsleitung und
Interim Management, von Kreditinstituten und weiteren Stakeholdern.

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

Unterschiede erkennen

forum Recht + Beratung

Informationen kurz, gut und
gratis – der Online-Verlag FFI

Markus Weins ist Gründer und Geschäftsführer des Ver-

„Als Jurist oder Juristin muss man
täglich viel mandatsbezogenen
Lesestoff stemmen. Für weiterführende Themen bleibt da wenig Zeit.
Dabei sind diese essentiell für die
eigene berufliche Entwicklung und
Weiterbildung. Genau daraus entwickelte ich ein Geschäftsmodell.“

lags Freie Fachinformationen GmbH (FFI). Er wurde in der
Marketing-Agentur Cologne Creativ Werbung ausgebildet
und war anschließend neun Jahre als selbstständiger Werbetexter tätig. 1998 wechselte er zur Rudolf Müller
Mediengruppe, wo er bis 2007 die Leitung des Direktmarketings übernahm. Von 2008 bis 2014 leitete Markus

Im digitalen Zeitalter müssen auch Juristinnen und Juristen
immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit verarbeiten.
Aus diesem Grundproblem ist das Konzept des FFI-Verlags
entstanden. Gründer und Geschäftsführer Markus Weins
sowie seine Mitarbeiterinnen verraten uns, wie der Verlag
Leserinnen und Leser immer im Blick behält und welche
Angebote er für seine Zielgruppe im Portfolio hat.

Weins den Bereich Marketing und Vertrieb des Deutschen
Anwaltverlags, Bonn. 2015 gründete er den Verlag Freie
Fachinformationen GmbH mit Sitz in Köln.

immer die Autorinnen und Autoren, die
komplexe Themen in etwa fünf bis sechs
kurzen Artikeln pro Ausgabe internetgerecht und leicht verständlich vermitteln.

Text: : Markus Weins, Bettina Taylor, Nadia Neuendorf, die Fragen stellte ihnen Katinka Haslinger I Bilder: FFI und
AdobeStock AdobeStock_223895855 von tippapatt

Herr Weins, Sie haben den FFI-Verlag vor
einigen Jahren gegründet. Was war Ihre
Idee dabei und für was steht eigentlich
FFI?

Warum haben Sie sich gerade für OnlineFormate entschieden, obwohl gerade
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
auch noch viele Printmedien nutzen?

Ich habe den FFI-Verlag 2015 gegründet.
Dabei steht das FFI für Freie Fachinformationen. Als Jurist oder Juristin muss man
täglich viel mandatsbezogenen Lesestoff
stemmen. Für weiterführende Themen
bleibt da wenig Zeit. Dabei sind diese
essentiell für die eigene berufliche Entwicklung und Weiterbildung. Genau daraus
entwickelte ich ein Geschäftsmodell. Früh
stand für mich fest: Der Schwerpunkt soll
auf Online-Formate liegen. Wer sich also
getreu dem Verlagsmotto „kurz, gut und
gratis“ informieren will, wird in unserem
Online-Kiosk fündig.

Als Marketingleiter beim Anwaltverlag
habe ich beobachtet, dass sich das Informationsverhalten junger RechtsanwältinJa, genau! Aus diesem Kerngedanken entnen und Rechtsanwälte von Jahr zu Jahr
immer mehr in Richtung Internet verändert. stand zunächst das Fachinfo-Magazin
Klar, um sich über Gesetze, Urteile und „MkG – Mit kollegialen Grüßen“, das sich
Kommentierungen zu informieren, spielen
vor allem an die jüngere Zielgruppe richtet.
Printmedien und juristische Datenbanken
Was als Online-Magazin mit Themen rund
nach wie vor die wichtigste Rolle. Wenn
um aktuelle Rechtsprechung, Marketing,
es aber um Themen wie Kanzleimarketing, Abrechnung und Karrieretipps begann,
Mitarbeiterführung oder Abrechnung geht, wurde allmählich auch zu einer NewsWebsite, die neben den acht Magazingreift vor allem die jüngere Generation
immer häufiger auf Online-Medien zurück. Ausgaben pro Jahr auch über tagesaktuelle
Das geht schneller, ist aktueller und ent- Themen berichtet. Grundpfeiler sind dabei
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spricht dem heutigen allgemeinen Informationsverhalten.
Sie erwähnten vor allem die jungen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.
Sprechen Sie diese Zielgruppe denn auch
mit besonderen Angeboten an?

Frau Taylor, Sie sind im Verlag für das Produkt- und Redaktionsmanagement zuständig. Was haben Sie und das FFI-Team
denn für weitere Angebote im Programm?
Wir veröffentlichen zum Beispiel regelmäßig Fachinfo-Broschüren. Hier werden praxisorientierte Informationen kompakt aufbereitet. Auf etwa 15 bis 20 Seiten
widmen wir uns vertiefend komplexeren
Einzelthemen, wie dem Recruiting oder
der Wahl der passenden Kanzleisoftware.
Das klingt sehr spannend und nach viel
Arbeit. Wie sieht das Preismodell für so
eine Publikation aus?
Für die Leserinnen und Leser sind alle FFIPublikationen kostenlos. Der Verlag finanziert sich über Kooperationen und Partnerschaften mit Marktteilnehmern.

Das ist erfreulich für die Zielgruppe. Aber
wie sehen das die anderen Verlage und der
Handel?
Wir verstehen unser Angebot nicht als
Konkurrenz, sondern als gute Ergänzung
zu den Angeboten klassischer juristischer
Fachverlage. Mit unseren Titeln kann man
sich schnell einen Überblick verschaffen,
um dann zu entscheiden, wo man fachlich
in die Tiefe gehen will. Vor allem bei zeitkritischen Themen wie der DSGVO oder
dem beA kommen kurze Formate gut an.
Auch die Tatsache, dass wir mit klassischen Fachverlagen und Buchhändlern
zusammenarbeiten, zeigt, dass wir innerhalb der Branche akzeptiert werden. In
Zusammenarbeit mit Schweitzer Fachinformationen erstellen wir zum Beispiel den
Fachinfodienst Schweitzer Thema, und wir
sind Medienpartner des sehr erfolgreichen
Schweitzer Zukunftsforums, eines Kongresses zum Thema Digitalisierung und
Legal Tech.

Wie hat sich Ihr Angebot seit Gründung
des Verlags entwickelt?
Wir bauen unser Angebot kontinuierlich
aus. Gerade im Bereich Websites gibt es
ständig neue Angebote. Nach der Gründung haben wir innerhalb von nur zwei
Jahren zwölf neue Webseiten gelauncht.
Das Fachportal kanzleimarketing.de mit Pia
Löffler als Herausgeberin war dabei die
erste. Es folgten informierende Angebote
wie legal-tech.de, anwaltskanzleisoftware.
de oder juristischedatenbanken.de. Hinzu
kamen Webseiten wie rvg-rechner.de oder
gerichtsbezirke.de, die einen Tool-Charakter haben und als praktische Helfer den
Kanzleialltag erleichtern sollen.
Woher kommen diese vielseitigen Ideen?
Der FFI-Verlag behält seine Leserinnen
und Leser immer im Blick und richtet sich
mit dem Informationsangebot konsequent
nach deren Interessen, Wünschen und
Nöten. Seit 2016 führen wir regelmäßig
Umfragen über unser Portal kanzlei-
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umfrage.de durch. Bei der Frage, welche
Inhalte wir wann und in welcher Form veröffentlichen, orientieren wir uns immer an
unseren Lesern. Diese konsequente Leserorientierung ist das, was den FFI-Verlag
prägt. Wir liefern so passgenaue Lösungen
für die Probleme unserer Zielgruppen.
Neben den Umfragen erhalten wir durch
kontinuierliches Website-Monitoring auch
einen Überblick darüber, was Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bewegt.
Frau Neuendorf, Sie sind Junior-Produktmanagerin beim FFI-Verlag. Um welche
Projekte kümmern Sie sich?
Als Verlag wollen wir natürlich auch das
brandaktuelle Thema Digitalisierung der
Rechtsbranche bzw. Legal Tech begleiten.
Das Interesse an der Digitalisierung innerhalb der Anwaltschaft ist in den letzten
zwei Jahren enorm gestiegen – nicht
zuletzt auch wegen des zunehmenden
Wettbewerbsdrucks. Hinzu kommt, dass
die Anwaltschaft durch Neuerungen wie
dem beA auch ein Stück weit dazu
gezwungen wird, sich mit neuen, digitalen
Arbeitsweisen auseinanderzusetzen. Viele
Kanzleien stehen aber noch am Anfang.
Wir wollen sie in ihrer Entwicklung da
abholen, wo sie stehen und eine gute
Wissensgrundlage rund um Legal Tech
vermitteln. Auf unserer Website legal-tech.
de, die ich mit Bettina Taylor redaktionell
betreue, liefern wir praktische Infos, die
bestenfalls direkt umgesetzt werden können. Die Digitalisierung soll Kanzleien
schon heute helfen, konkrete Alltagsprobleme zu lösen und die Arbeit effizienter
zu machen. Dabei kommt es darauf an, die
eigenen Prozesse anzuschauen und zu hinterfragen, um neue Lösungen sinnvoll in
die bestehenden Workflows der Kanzlei zu
integrieren. Neben dem Weblog gibt es
dafür auch das Legal-Tech-Verzeichnis.
Dabei handelt es sich um eine redaktionelle Übersicht, die mit über 100 Angeboten einen Großteil der Legal-Tech-Lösungen für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen auf dem deutschen Markt
abdeckt. Hier können Anwältinnen und
Anwälte sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Tools und Lösungen es
heute schon gibt. Darüber hinaus liefert
das Fachportal Legal-Tech-Neulingen eine
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Definition des Begriffes Legal Tech, Veranstaltungstipps und weiterführende Literatur. Neben der Website vom FFI-Verlag
gibt es übrigens auch die Seite legal-techverzeichnis.de, die den Bereich Legal Tech
sehr professionell präsentiert. Mit diesen
beiden Websites hat die Rechtsbranche
wirklich tolle Möglichkeiten, sich über die
Digitalisierung zu informieren.

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zur Webseite von Schweitzer
Fachinformationen. Dort finden Sie Infos zum Schweitzer Thema.
https://www.schweitzer-online.de/info/
Praxiswissen-fuer-Rechtsanwaelte/

Vielen Dank und viel Erfolg bei der Realisierung all Ihrer tollen Ideen!

Die Informationsangebote von FFI im Überblick

Herr Weins, Sie haben den FFI-Verlag in
den letzten Jahren immer weiterentwickelt.
Wir sind neugierig, was Sie noch so planen.
Ganz wichtig bei allen neuen Ideen ist es
mir, dass wir unseren hohen Qualitätsanspruch trotz wachsendem Angebot beibehalten. Dazu wurden im Sommer zwei
neue Mitarbeiterinnen eingestellt. Für
2020 hat sich der Verlag das Ziel gesetzt,
neben Anwältinnen und Anwälten als
seine Kernzielgruppe unter anderem auch
Jurastudierende und Unternehmensjuristen und -juristinnen noch gezielter anzusprechen. Die jeweiligen Informationsangebote gibt es schon heute, sie werden
Stück für Stück ausgebaut. Auf legal-techkanzleien.de sprechen wir Syndikusanwälte/-innen und Rechtsabteilungen an.
Die Website liefert einen Überblick der
Großkanzleien, die Rechtsabteilungen in
puncto Legal Tech beraten. Wer in das Verzeichnis aufgenommen werden möchte,
muss einen von uns entwickelten Test
durchlaufen, um zu prüfen, ob alle Voraussetzungen für eine Legal-Tech-Kanzlei
erfüllt werden. Legal-Tech-Experte Markus
Hartung ist als Herausgeber das Gesicht
hinter dem Projekt. Für Jurastudierende
gibt es die mkg-online.de-Tochter mkgjura-studis.de. Hier finden sich „Überlebenstipps“ rund um Lernen, Prüfungsvorbereitung und Berufsorientierung. Herausgeber ist Rechtsanwalt, YouTuber und
Kabarettist Dr. Dominik Herzog. Studentische Legal-Tech-Initiativen, von denen es
übrigens in letzter Zeit an deutschen Unis
immer mehr gibt, können sich ebenfalls
auf der Plattform präsentieren. Auf Veranstaltungen und bei Interviews werden wir
verstärkt Videos für unseren YouTubeKanal drehen. Auch wenn diese Videos
technisch noch nicht ganz professionell
sind, kommt das gut an. Hier zeigt sich
auch eines der Kernprinzipien, das FFI aus-

Action-Box!

macht: Wir wollen den Mut haben, Neues
auszuprobieren. Nur so kann sich ein
Unternehmen weiterentwickeln – egal ob
Verlag oder Kanzlei.

eine Auswahl ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fachinfo-Dienst MkG („Mit kollegialen Grüßen“) als Magazin und Website mkg-online.de: Berufstipps und Fachinformationen für Jungjuristen
mkg-jura-studis.de: Lern- und Praxistipps für Jurastudierende (Herausgeber Dr. Dominik Herzog)
kanzleimarketing.de: Praxistipps und Fachbeiträge für erfolgreiches Marketing von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Hrsgin. Pia Löffler)
Fachinfo-Magazin HSB (Hohe Schmerzensgeldbeträge): Fälle mit Schmerzensgeldern von über 100.000 Euro (Hrsg. RiBGH a. D. Wolfgang Wellner)
legal-tech.de: Fachportal rund um Legal Tech und Digitalisierung der Rechtsbranche
tax-tech.de: Fachverzeichnis zur Digitalisierung der Steuerbranche
legal-tech-kanzleien.de (Hrsg.: Markus Hartung): Überblick über Legal-Tech-Kanzleien für Syndikusse und Rechtsabteilungen
anwaltskanzleisoftware.de: Tipps zur Wahl der richtigen Kanzleisoftware
gerichtsbezirke.de: Online-Reisekostenrechner für auswärtige Anwälte
rvg-rechner.de: Online-Rechner für Prozesskosten
anwaltswebinare.de: Webinare/Online-Seminare

Bettina Taylor ist beim FFI-Verlag für das Produkt- und
Redaktionsmanagement zuständig. Nach ihrem Bachelorstudium in Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt folgte ein Masterstudium in Medien- und Kulturanalyse an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Vor
ihrer Tätigkeit beim FFI-Verlag arbeitete sie als Redakteurin für diverse PR-Agenturen und Pressemedien, unter
anderem die Westdeutsche Zeitung und die Frankfurter
Rundschau.

Nadia Neuendorf arbeitet beim FFI-Verlag als JuniorProduktmanagerin im Produkt- und Redaktionsmanagement. Sie studierte an der Universität zu Köln Deutsch
und Englisch, absolvierte dort das erste Staatsexamen
und machte auch ihr Volontariat im FFI-Verlag.
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Warum Steuerkanzleien
Erreichbarkeitskonzepte
brauchen
Fragt man Mandanten von Steuerberatern, welche Faktoren für
ihre Zufriedenheit die größte Rolle spielen, wird häufig die gute
Erreichbarkeit eines Ansprechpartners in der Kanzlei genannt.
Neben einer klaren Regelung, wann die Mitarbeiter auf welchen Kanälen erreichbar sind, sollten Kanzleien daher auch ein
aktives Erwartungsmanagement betreiben.
Cordula Schneider ist als Kanzleidenkerin seit über zehn

Text: Cordula Schneider I Bilder: Autorin und AdobeStock

Jahren insbesondere auf den Gebieten Honorar- und Pro-

AdobeStock_168859601 von Robert Kneschke

jektcoaching in Kanzleien unterwegs. Ihr Motto: Wer
anfängt, gewinnt.

Für den Mandanten ist die Steuererklärung
eben nicht das Angenehmste in seinem
Leben. Ein Brief vom Finanzamt oder von
der Bank hat daher für ihn immer gleich
Gefahrenpotenzial. Aber er hat ja einen
Problemlöser engagiert: den Steuerberater! Also will er das Problem so schnell wie
möglich dort loswerden, um sich dann in
Ruhe wieder seinem Unternehmen bzw.
seinem Job zu widmen. Ein kompetenter
Ansprechpartner am Telefon ist in dieser
Situation das beste Aushängeschild für die
Steuerkanzlei. Der Mandant möchte nicht
mehrmals weiter verbunden werden, bis
er sein Problem endlich loswerden kann.
Erreichbarkeit 24/7?
Heißt das jetzt, dass die Steuerkanzlei 24
Stunden, 7 Tage die Woche und 365 Tage
im Jahr erreichbar sein muss? Sicher nicht.
Die überwiegende Mehrheit Ihrer Mandanten weiß, dass Kanzleimitarbeiter nicht

ununterbrochen am Telefon sitzen können.
Eigentlich will ein Mandant ja nur, dass der
Mitarbeiter genau dann erreichbar ist,
wenn er ihn braucht. Die meisten Kanzleien versuchen daher, die Erreichbarkeit
über die normalen Öffnungszeiten hinaus
zu bieten – beispielsweise die Handynummer für wichtige Mandanten. Es gibt sogar
Kanzleien, die mit einer 0800er-Nummer
auch am Wochenende Rufbereitschaft signalisieren. Das ist aber eher eine Marketingmaßnahme. Die Nummer wird in der
Regel nicht angerufen.
Zuverlässigkeit während der
Öffnungszeiten
Eine zuverlässige Erreichbarkeit der Kanzlei
während der Öffnungszeiten ist allerdings
Pflicht. Viele Anrufer legen bei einem
Anrufbeantworter sofort auf und wählen
die Nummer eines anderen Anbieters. Das
spielt insbesondere bei Neumandatsanfra-

gen, die in der Regel ja noch per Telefon
kommen, eine große Rolle. Aber auch
innerhalb der Öffnungszeiten kann es
immer wieder vorkommen, dass die Türglocke gleichzeitig mit dem Telefon klingelt,
die Assistenz gerade im Haus unterwegs
ist oder der Anruf nicht zum Chef oder zu
einem Mitarbeiter durchgestellt werden
kann, weil diese zur Fortbildung, im Urlaub
oder in einem Gespräch mit einem anderen Mandanten sind. Die Assistenz sollte
im Übrigen ein tragbares Telefon haben –
möglichst mit Headset für die Freiheit der
Hände. Die Türglocke sollte auch von diesem Telefon aus bedienbar sein. Eine tatsächlich hundertprozentige Erreichbarkeit
bleibt aber Utopie. Sie ist auch gar nicht
notwendig. Eine zuverlässige Rückmeldung reicht in 95 Prozent der Fälle aus.
Zuverlässigkeit als Erfolgsfaktor
Wird eine Rückmeldung notwendig, sollte

Action-Box!

Link ins Web:
Tipp: Bei Schweitzer Fachinformationen können Sie
diese Datenbank vier Wochen kostenlos testen!
www.schweitzer-online.de/go/product/B434214
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diese innerhalb eines halben Tages erfolgen – also noch am selben Tag, wenn der
Mandant am Vormittag angerufen hat. Am
nächsten Vormittag ist es ausreichend,
wenn er nachmittags anruft. Diese Reaktionszeit ist übrigens unabhängig vom
Kommunikationskanal. Egal ob der Mandant sich über Telefon, Fax, E-Mail oder
ein anderes Medium gemeldet hat. Auch
bei E-Mails muss nicht innerhalb von Minuten reagiert werden. Die Rückruferinnerung an den gewünschten Gesprächspartner kann per E-Mail oder per Aufgabenerstellung in der Kanzleisoftware oder in
Outlook weitergeleitet werden. Es empfehlen sich klare Konventionen, die
beschreiben, wie die Erinnerung aussieht.
Der Empfänger sollte aus dem Betreff der
E-Mail beziehungsweise aus der Bezeichnung der Aufgabe sofort sehen können,
wen er wann, wie – also über welchen
Kommunikationskanal und an welche
Adresse –, weswegen – also welchen
Inhalt die Anfrage hat – kontaktieren will.
Genauere Informationen und Unterlagen
werden dann im Text der Mail oder Aufgabe beziehungsweise als Anhänge mitgeschickt. Das Ziel: Der Mandant soll so
wenig wie möglich zweimal erzählen müssen.
Geeignete Kommunikationskanäle
Die Zahl der Kommunikationswege hat
sich in den letzten zehn Jahren erheblich
erweitert. Neben die drei klassischen
Wege persönlicher Kontakt, Telefon und
Fax sind E-Mail und SMS sowie ganz aktuell WhatsApp und Co. getreten. Auch die
sogenannten Portallösungen, auf denen
Belege und Informationen zwischen Mandant und Kanzlei ausgetauscht werden
können, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Gerade die jüngeren Mandanten nutzen diese Kanäle ganz selbstverständlich.
Die Kanzlei sollte an dieser Stelle also eine
klare Strategie verfolgen: Welche Kanäle
nutzt die Kanzlei – und für welche Inhalte?
Die BWA wird die Kanzlei wahrscheinlich
nicht per WhatsApp verschicken. Aktiv
sollte die Kanzlei aber über die Nutzung
von Online-Portalen oder über eine CloudLösung nachdenken. Bei Letzterer wird
entscheidend sein, wie die Datenschutzbedenken ausgeräumt werden können.

Neue Kommunikationskanäle
Eine Reihe von Kanzleien arbeitet auch
schon mit sogenannten Beleg-Apps. Der
Mandant kann hier beispielsweise seinen
Bewirtungsbeleg im Restaurant mit dem
Smartphone oder einem Tablet scannen.
Über ein Portal geht der Beleg direkt an
seinen Steuerberater. Durch die Umsetzung des ersetzenden Scannens werden
diese Formen des Belegaustauschs immer
wichtiger werden, da sie für den Mandanten eine einfache und schnelle Lösung
darstellen. Den Mandanten sollten solche
einfachen und schnellen Wege zur Verfügung gestellt werden. Wer das nicht aktiv
tut, muss sich darauf einstellen, dass sich
die Mandanten eigene Wege suchen –
Anbieter gibt es bereits reichlich. Die Steuerkanzleien kommen dann in Reaktionsnot – müssen sich also unter Umständen
auf viele verschiedene Systeme einstellen.
Berechenbare Erreichbarkeit für
Mandanten
Damit Mandanten die Erreichbarkeit einer
Kanzlei einschätzen können, wird eine
klare Erreichbarkeitsstrategie benötigt.
Diese sollte folgende Fragen klären:
• Wann ist die Kanzlei erreichbar (bis auf
die Sachbearbeiter-Ebene)?
• Über welche Kanäle ist die Kanzlei
erreichbar?
• Wie schnell wird die Kanzlei auf den
verschiedenen Kanälen reagieren?
• Wann ist die Kanzlei definitiv nicht
erreichbar (Ehrlichkeit siegt)?
Es empfiehlt sich, Tandems zu bilden: Ein
Mitarbeiter wird immer von demselben
anderen Mitarbeiter vertreten. Das hat den
Vorteil, dass der Mandant es mit einer
überschaubaren Anzahl von Menschen zu
tun hat. Und beide Teile des Tandems kennen die Mandanten des anderen dann
schon. Steht die Erreichbarkeitsstrategie,
sollte sie auch an die Mandanten kommuniziert werden – zum Beispiel in den automatischen Antworten auf E-Mails.
Aktives Erwartungsmanagement
Bei der Zusammenarbeit in einer Kanzlei
und mit den Mandanten ist Reden der entscheidende Erfolgsfaktor. In jeder Beziehung hängen in der Regel unausgespro-

chene Erwartungen in der Luft. Der eine
hält bestimmte Dinge für selbstverständlich. Der andere hört schon gar nicht mehr
zu, weil er meint zu wissen, was der
andere sagen will. Missverständnisse sind
so vorprogrammiert. Mit den Mandanten
sollte daher die Erreichbarkeitsstrategie
durchgegangen werden. Bei dieser Gelegenheit soll der Mandant die Möglichkeit
haben, seine eigenen Erwartungen zu
kommunizieren. Gemeinsam sollte der
Kommunikations-Mix gefunden werden,
der die Basis für eine gute Zusammenarbeit ist. Wenn nichts zum Thema Erreichbarkeit gesagt wird, wird der Mandant
davon ausgehen, dass die Kanzlei tatsächlich immer erreichbar ist. Bei dieser Gelegenheit kann der Mitarbeiter auch die
Erreichbarkeit des Mandanten ansprechen.
Schließlich gibt es ja immer auch Rückfragen aus dieser Richtung. Außerdem wird
der Mandant dann erkennen, dass auch er
nicht 24/7 erreichbar ist.

Datenbank-Tipp
Haufe

Haufe Steuer Office Excellence

Das neue Haufe Steuer Office Excellence
ist ein Produkt, das zum ersten Mal zentrale Zukunftsthemen systematisch in einer
Datenbank aufbereitet und mit den steuerlichen Kernthemen der Kanzleien verknüpft.
Es geht darum, gemeinsam die Chancen
der Digitalisierung zu ergreifen und dabei
neue Beratungspotenziale zu nutzen. Da
dies großen Einfluss auf das gesamte
Kanzleigefüge hat, hilft das Produkt auch
dabei, die Kanzlei neu aufzustellen.
Haufe
Online-Datenbank
Euro 2.973,81
(Einzelpreis Jahrespreis für 5 Nutzer)
ISBN 9783648125038
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„Aus dem berühmten Hamlet-Satz ‚To be or not to be,
that is the question‘ werden Smileys oder andere Icons!“
Explosionsartige Entwicklung
neuer Medien

Fünf Thesen zur Zukunft der
Kommunikation

Vermischung von Individual- und
Massenkommunikation
Einen weiteren Ansatzpunkt bietet die
Gegenüberstellung der persönlichen und
der Massenkommunikation. Eine persönliche Kommunikation (= Individualkommunikation), zum Beispiel ein Gespräch, ist
direkt, zweiseitig und hat eindeutig zu
benennende Kommunikationspartner.
Dabei kann ein persönliches Gespräch
auch medial unterstützt sein (zum Beispiel
durch ein Smartphone, WhatsApp und so
weiter). Die Massenkommunikation dagegen richtet sich an einen anonymen, nicht
genau definierten Rezipientenkreis, läuft
zwingend medial ab und ist zumindest in
der Definition von Gerhard Maletzke aus
dem Jahr 1963 einseitig. Unter diese Kategorie fallen klassische Werbung wie auch
Social-Media-Plattformen, die eine hohe
öffentliche Resonanz ermöglichen, zum
Beispiel Twitter. Inzwischen findet ein
Großteil unserer Individualkommunikation

1982 Homecomputer

1941 Computer

1963 Kompaktkassette

1920 Fernsehen

1935 Farbfilm

1906 Radio

1895 Stummfilm

1876 Telefon

1983 E-Mail
1989 WWW
1992 Mobiltelefon
1995 DVD
1997 Google Search

1983 – 2018 Andere:

1450 Buchdruck

22 schweitzerforum
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Einen ersten Ansatzpunkt für die Annäherung an diese Herausforderung liefert uns
die Mediengeschichte. Wenn wir die bisherige Entwicklung der Medien ab der
Erfindung des Buchdruckes im Jahr 1450
bis heute auf das Zifferblatt einer analogen
Uhr übertragen (siehe Abbildung eins),
erkennen wir, dass die „neuen“ Medien
wie die E-Mail, die sozialen Medien, die
Sprachassistenten in den letzten 45 Minuten einer solchen 12-Stunden-Darstellung
entstanden sind. Sie kommen in der
Überzahl und penetrieren unauffällig
unsere Beziehungen, unsere Privatsphäre,
ja sogar die gesamte gesellschaftliche
Kommunikation. Möglicherweise benötigen wir Zeit über eine oder mehrere Generationen hinweg, um den Umgang mit
diesen Medien zu erlernen und ihre Wirkungen zu reflektieren (These eins). Nur
allmählich setzt sich beispielsweise die
Erkenntnis durch, dass Smartphones im
jungen Alter schädlich für die Persönlichkeitsentwicklung und die Ausdrucksfähigkeit sind. So hat man die Wirkung des

1650 Zeitung

Wenn heute über kommunikative Phänomene gesprochen
wird, erregen meistens amerikanische Social-Media-Plattformen die Gemüter. Menschen würden dort in Echokammern
untertauchen und sich in ihren radikalen Meinungen bestärken
lassen. Nicht müde wird man auch, den Bedeutungsverlust
traditioneller Medien wie der Zeitungen oder des öffentlichrechtlichen Rundfunks zu beklagen. Und auch die Kommunikation in sozialen Geflechten leide unter der mangelnden Ausdrucksfähigkeit ihrer jungen Mitglieder: Aus dem berühmten
Hamlet-Satz „To be or not to be, that is the question“ werden
dort Smileys oder andere Icons! Die negativen Konsequenzen
der technologischen Revolution sind nicht von der Hand zu
weisen, auch wenn diese Behauptungen sicherlich übertrieben
sind. Andererseits gibt es auch eine Reihe positiver, heute als
selbstverständlich geltender digitaler Veränderungen: kostenlose und multimediale Kommunikation (WhatsApp), mühelose
Kontaktaufnahme und -pflege zu alten und neuen Freunden
(Facebook), schnelle Terminabstimmungen (Doodle), individuelle Musiklisten (Spotify) und so weiter. Es wäre daher vernünftig, zu versuchen, die negativen Konsequenzen aus solchen
Entwicklungen zu erkennen und abzufedern.

Radios als Propagandainstrument (in
Deutschland) auch unterschätzt (bis es
fast zu spät war).

2001 Web 2.0
2003 Skype
2004 Facebook
2005 Youtube
2007 Smartphone
2015 Amazon Echo
2015 Apple Watch

2018 tbd

Abbildung 1: Entwicklung der Medien zwischen 1983 und 2018 (die letzten 45 Minuten) / Quelle: Khabyuk,
Olexiy: Kommunikationsmodelle. Grundlagen – Anwendungsfelder – Grenzen, Kohlhammer 2018, S. 29

medial statt, teilweise sogar über gleiche
Anwendungen wie die Massenkommunikation: So kann man etwa via Facebook
private Nachrichten wie auch öffentliche
Meldungen („Posts“) an die halbe Welt
versenden. Und auch die Massenkommunikation ist nicht mehr rein einseitig. Dies
führt zu einer psychologischen Vermischung der Individual- und Massenkommunikation auf Nutzerebene. Diesen Effekt
können vor allem die Digital Natives
schwer überblicken (These zwei). Eine solche Vermischung nutzen beispielsweise
Social-Media-Plattformen, um öffentliche
Meldungen von Unternehmen von den
Nutzern kommentieren und liken zu lassen,
um damit eine bessere Akzeptanz bei den
Nutzern zu erhalten. Eine schöne Illustration dieses Bestrebens ist auch die Forderung des fiktiven Unternehmens „The
Circle“ im gleichnamigen Roman, alle private Information öffentlich zu machen:
„Geheimnisse sind Lügen! Teilen ist heilen!
Alles Private ist Diebstahl!“
Beziehungsherstellung essentiell für
gelungene Kommunikation
Um die Regeln hinter der Individualkommunikation zu verstehen, ziehen wir
bewährte Kommunikationsmodelle heran.
Hierzu eigenen sich insbesondere die Axiome der zwischenmenschlichen Kommunikation nach Watzlawick und Co. (1967).
Danach ist die Individualkommunikation
ein Spiegel der menschlichen Beziehungen,
Letztere geben aber den Verständnisrahmen für die kommunizierten Sachinhalte
vor. In jeder Mitteilung schwingen also
immer ein Beziehungsaspekt und ein
Sachaspekt mit (Axiom zwei). Die Beziehungsnachricht lässt sich dabei am besten
durch Körpersprache und parasprachliche
Signale wie Intonation transportieren (zum
Beispiel Liebeserklärung, Führungsstil und
vieles mehr), die Sachnachrichten am besten über die gesprochene und geschriebene Sprache (zum Beispiel Ratgeber für
Garten und Computer) (Axiom vier). Dar-
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„Schon heute können wir auf Schulhöfen und in Kneipen Gruppen junger
Menschen beobachten, die über ihre
Smartphones kommunizieren, anstatt
miteinander zu sprechen.“
aus ergibt sich für uns eine Reihe entscheidender Konsequenzen: Kann die Beziehungsnachricht nicht mit Hilfe geeigneter
Kanäle ausgesprochen werden, werden
die Sachinformationen eingeschränkt oder
gar nicht transportiert (These drei). Ein
Phänomen, das durch diese These erklärt
werden kann, ist die hohe Akzeptanz von
YouTuber-Content in der jungen Zielgruppe
und die Wirkungsweise des kritischen
Rezo-Videos zur deutschen CDU im
Europa-Wahlkampf. Hier konnten Nutzer
vorher eine Beziehung zum YouTuber aufbauen und waren deshalb für seine (nicht
besonders sachlichen) Inhalte sehr empfänglich. Parteien, die die digitalen Kanäle
nicht ausreichend und persönlichkeitsstark
im Wahlkampf bespielt haben, waren die
Verlierer. An erster Stelle steht also die
Beziehungsaufnahme, an zweiter Stelle die
Sachbotschaft. Anderes Beispiel: Zeitungen und die öffentlich-rechtlichen Medien
halten seit Generationen an bewährten
Formaten fest, übersehen jedoch, dass die
junge Generation nicht ein generelles Desinteresse an solchen Angeboten zeigt, sondern dass im Zeitalter der Informations-

überflutung schnelle Informationen mit
aufmerksamkeitsstarker Ansprache benötigt werden. Hier stimmt die Beziehungsansprache des Formats nicht – damit ist
die Kommunikation gestört und der Informationsauftrag der klassischen Medien
kann nur noch eingeschränkt ausgeführt
werden.
Soziale Isolation durch immer
individuellere Massenmedien
Wie können die Massenmedien dennoch
diese für die Individualkommunikation relevanten Beziehungsaspekte transportieren?
Indem sie an die Bedürfnisse von Rezipienten appellieren und ihnen eine langfristige Beziehung anbieten. Dabei bildet sich
die Illusion einer intimen Beziehung heraus
zwischen den massenmedial ausgestrahlten Medienfiguren (zum Beispiel Filmstars,
Moderatoren, Tamagotchis, Spielfiguren in
Ego-Shootern und so weiter) und den Rezipienten. Dieses Phänomen der „parasozialen Interaktion“ ist bereits in den 1950er
Jahren von Horton und Wohl beschrieben
worden. Ob die berühmte Oma, die mit
dem Tagesschaumoderator schimpft, oder

auch die Superhelden, als die man sich
später gerne verkleidet (zum Beispiel in
Cosplays). Dabei kann eine Beziehung zur
fiktiven Medienfigur intimer erscheinen,
weil sie für die/den Rezipienten immer da
ist, sie/ihn regelmäßig am eigenen Leben
teilnehmen lässt, sich besser in Routinen
einplanen lässt (zum Beispiel die regelmäßigen Videos von YouTubern). Es ist zu
erwarten, dass solche parasozialen Phänomene sich weiter verstärken, denn digitale
Medien verfügen anders als die elektronischen Medien der 1950er Jahre über
einen programmierbaren Rückkanal (zum
Beispiel als Dialoge in Sprachassistenten
und Chatbots). Dies wird zu einer weiteren
sozialen Isolation von Menschen führen,
die digitale Kommunikation mit ihren medialen Helden der menschlichen Kommunikation vorziehen werden (These vier).
Schon heute können wir auf Schulhöfen
und in Kneipen Gruppen junger Menschen
beobachten, die über ihre Smartphones
kommunizieren, anstatt miteinander zu
sprechen. In Japan, wo die Vereinsamung
von Menschen bereits einen traurigen
Höhepunkt erlebt, sind digitale Avatare
besonders beliebt (zum Beispiel die Figur
„Hikari Azuma“ von Gatebox). Auch in
einem anderen Zukunftsroman – „Individutopia“ – tragen Menschen AugmentedReality-Brillen, die andere Menschen ausblenden, dafür aber wünschenswerte
Aspekte ihres Lebens virtuell vorzeigen.
Freie Entscheidung zum Medienkonsum
Massenmedien können somit als Ersatz für
etwas dienen, was den Rezipienten in der

Realität fehlt, oder aber um der Realität zu
am Rande. Es ginge auch ohne euch.“
(S. 102).
entfliehen. Etwas allgemeiner ausgedrückt
werden Massenmedien konsumiert, um
Die fundamentale Rolle der
einen Nutzen zu erzielen. Dabei sind es
Medienerziehung
mannigfaltige Motive, die einen Medienkonsum begründen können. Es wird im
Wir erschaffen also selbst unsere Realität,
sogenannten Uses-and-Gratifications- indem wir die zu konsumierenden Medien
Approach angenommen, dass nicht die
auswählen. Die Medienwahl ist eine EntMassenmedien die Rezipienten zum Kon- scheidung, die wir bedächtig treffen müssum anleiten, sondern dass es die Rezipi- sen. Es gibt viele traditionelle Medien, die
enten selbst sind, die auf der Basis eigener
unsere Zivilisation erst ermöglicht haben,
Bedürfnisse sich für bestimmte Medienan- weil sie beispielsweise das kritische Dengebote entscheiden. Auf diese Weise kön- ken von Menschen durch Lesen gefördert
nen auch die eingangs erwähnten Echo- haben. Die neueren Medien sind jedoch
kammern auf Facebook erklärt werden – per se nicht zu verteufeln. Wir haben mit
Menschen suchen sich solche Plattformen, ihnen noch keine Erfahrungen gesammelt.
wo sie auf Gleichgesinnte treffen. Da der
Deshalb gehört das Fach „MedienerzieFacebook-Algorithmus mehr davon zeigt, hung“, das uns entsprechende Werkzeuge
was man schon mag, führt das zu einer
des selbstreflexiven Umgangs mit Medien
Verstärkung und einer relativen Überbe- vermittelt, ab der ersten Klasse in das
Schulcurriculum neben den Fächern
wertung der eigenen Meinung im Hinblick
auf ihre gesellschaftliche Relevanz. Dies „Mathematik“, „Deutsch“, „Kunst“ und so
ist eine von vielen Konsequenzen aus dem
weiter. Dies ist allerdings noch ein langFacebook-Konsum, die wir nur allmählich
wieriger Prozess, durch den die Politiker,
zu verstehen beginnen. Die gute Nachricht
die Bildungslandschaft, die Lehrerschaft
aus diesen Überlegungen ist aber: Es sind
gehen müssen. Doch jedes Individuum
kann etwas dafür tun – durch ständige
die Menschen selbst, die den Umgang mit
Medien und folglich die Kommunikations- Selbstreflexion. Das (Selbst-)Studium und
regeln bestimmen (These fünf). Oder um
Durchdenken der verschiedenen Kommues mit Worten einer Romanfigur aus „Fah- nikationsmodelle kann dabei helfen.
renheit 451“ von Ray Bradbury zu sagen
(die Dystopie einer Welt, in der Bücher
verboten sind und von der Feuerwehr verbrannt werden müssen): „Die Leute haben
von selber aufgehört zu lesen. Ihr von der
Feuerwehr sorgt ab und zu für eine Volksbelustigung, indem ihr Häuser in Brand
steckt, aber das ist nur eine kleine Show

Prof. Dr. Olexiy Khabyuk lehrt BWL, insb. Kommunikation und Multimedia, an der Hochschule Düsseldorf.

Buch-Tipp
Khabyuk, Olexiy

Kommunikationsmodelle
Grundlagen – Anwendungsfelder –
Grenzen

Kohlhammer, 2018
Softcover, 185 Seiten
Euro 35,00
ISBN 9783170326965
Auch als E-Book erhältlich:
Euro 31,99
ISBN 9783170326989

Action-Box!

Videos im Web:
Der QR-Code führt Sie zum Videowettbewerb der
Deutschen Post und des Museums für Kommunikation
Berlin: „Warum heute noch Brief?“
https://www.deutschepost.de/de/w/warum-brief.html#
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„Attention, Interest, Desire und Action als Wirkungsprinzip
in der Werbung ist auch in der Kommunikation hilfreich.“

Kurz & knapp: Punktgenau
kommunizieren im Zeitalter 4.0
Unsere digitale Welt lebt vom Bewegtbild, tausende von Eindrücken prasseln pro Stunde auf uns ein. Da kämpft ein Text in Wort
und Bild um Aufmerksamkeit und wird dann einfach weggeklickt
oder umgeblättert. Was ist zu tun?
Text: Sibylle Böhler I Bilder: Autorin und Adobe Stock
AdobeStock_162815307 von grapestock

Sibylle Boehler ist Magister für Neue Deutsche Philologie und als Vertriebs- und Marketingleiterin im Erich
Schmidt Verlag tätig.

Die re:publica 2019 in Berlin fragte nach
den „Auswirkungen von Tech“ im Journalismus. Auf dem „Most Inspiring Festival
For The Digital Society“ wurde die in Pascal übliche Abkürzung „tl;dr“ gefeiert – too
long didn’t read. Klare Botschaft: Fasse
dich kurz. Doch was bedeutet das für
unsere Kommunikation? Was für den Text?
Und was für die Schreibenden? Erreichen
wir mit ausführlichen Beiträgen noch viele
Leser*innen ? Rezipiert die Leserschaft
noch „von Anfang bis Ende“ oder dominiert der „Scanner-Blick“?

komplexe Botschaften abzusetzen, die
weit mehr als Worte sind. Ob Aktualität,
ob Exklusivität, ob Visualisierung: Twitter,
Facebook, Instagram und Co. geben den
einst nur geschriebenen Texten ein Mehr
an Botschaft mit, das gehört werden will,
das Kommentare provoziert, das auf Verbreitung setzt und Sensation werden
möchte. Digitalisierung 4.0 lässt kaum
noch zu, dass wir uns einer Tätigkeit zu
100 Prozent widmen. Nicht nur in der Großstadt, auch auf dem Land schalten immer
mehr Menschen ab oder um. Sie hören
„ihre eigene Frequenz“ – sind von außen
Die richtige Sekunde erwischt, doch
kaum erreichbar. Diese störungsfreien
den falschen Kanal gewählt
Momente sollten wir tolerieren, denn sie
In seinem Beitrag „Schreiben heute“ kon- ermöglichen danach ein Plus an Aufmerkstatiert Ingo Thonhauser, dass „die Diver- samkeit.
sifizierung der Kommunikationsformen das
AIDA in der Kommunikation
interaktionsorientierte Schreiben in den
Vordergrund stellt. Online-Foren, Blogs, Attention, Interest, Desire und Action als
Chats und die verschiedenen Formate für
Wirkungsprinzip in der Werbung ist auch
Kurznachrichten dienen einem Schreiben, in der Kommunikation hilfreich. Text, Bild
das die Interaktion, den Austausch, die
und Ton befördern den Erfolg einer UnterDiskussion in den Vordergrund stellt.“ Thon- nehmung, weil Aufmerksamkeit hergehauser führt aus, dass die zu neuen Kom- stellt und Interesse geweckt wird, weil
munikationsformen genutzten Schreibstile
gute Qualität das Verlangen stimuliert und
vielfältiger sind. Sie sind informeller, teils
überzeugende Argumente Handeln nahespielerischer und oft kreativer. Die Vielfalt
legen. Topinhalt, gut recherchiert, verständder nutzbaren Kanäle ermöglicht es heute, lich formuliert und nachhaltig präsentiert,

ist ein Markenzeichen für gute Fachmedien. Der besondere Wert rekrutiert sich
insbesondere durch das Wissen der
Autoren*innen , durch deren Bereitschaft,
sich immer wieder neu und neugierig mit
aktuellen Trends, neuen Gesetzen und Entscheidungen, mit drohenden Katastrophen
oder genialen Zukunftsvisionen auseinanderzusetzen und diese punktgenau in Text,
Bild und Ton zu zeigen und zu bewerten. In
Zeiten des Wandels bieten Autoren*innen
werthaltiges Wissen, das Lernende, Lehrende, Forscher und Professionals aller
Berufssparten in modernen Angebotsformen gedruckt oder digital nutzen können.

Medien-Tipp
Goethe-Institut | Christian Fandrych | ImkeCarolin Mohr | Ingo Thonhauser | Britta
Hufeisen | Rainer E. Wicke | Wassilios Klein

Fremdsprache Deutsch –
Zeitschrift für die Praxis des
Deutschunterrichts

Kommunikation als Betriebssystem
Hartmut Huebner empfiehlt, mit alten
Denk- und Handlungsmustern aufzuräumen. Kommunikation 4.0 heißt für ihn nicht
mehr, Informationen möglichst effizient
und störungsfrei weiterzugeben. Kommunikation treibt auch Wissen voran, ermöglicht Entwicklung. Damit Unternehmen die
Kultur der Kommunikation optimal entwickeln, bedarf es guter Vorsätze, die schriftlich fixiert werden sollten. Und so sind wir
wieder beim Text – kurz, knapp, punktgenau.

Erich Schmidt Verlag, 2019
Zeitschrift, 56 Seiten
Euro 12,50 (Einzelheft)
ISBN 9783503187034
Auch als als E-Journal erhältlich:
Euro 19,32 (Online-Jahresabo)
ISSN 21941823

Action-Box!

Video im Web:
Der Link führt Sie zu einem kleinen Erklärfilm zum AIDAModell. https://studyflix.de/wirtschaftswissenschaften/
aida-modell-1174

Literaturverweise
Ingo Thonhauser: Schreiben heute in Fremdsprache Deutsch: Schreiben Heft 60 / 2019, € 12,50, ISBN 978-3-503-18703-4
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Martina Pauser: Marketingwissen für Studium und Praxis 2019, 278 Seiten, € 24,95, ISBN 978-3-503-17792-9
Hartmut Huebner: Kommunikation 4.0 Was heißt das nun konkret? Link: www.hartmuthuebner.com
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Digitalisierung und agiles
Arbeiten in der Verwaltung
Die Begriffe Digitalisierung und Agilisierung sind in aller Munde. Sie
stehen unter anderem für den permanenten Wandel in der Arbeitswelt. Die Digitalisierung ist in allen Bereichen des Arbeitslebens
in vollem Gange, egal ob freie Wirtschaft oder öffentlicher Sektor.
rehm im Gespräch mit Heiko Tholen, Dipl.-Psych. und Dozent für
Organisationspsychologie in Berlin.

„Der wichtigste Punkt ist, dass
Führungskräfte sofort mit dem
unsäglichen Micro-Management
aufhören und beginnen, sich selber
als ‚Enabler‘ ihrer Mitarbeiter zu
begreifen.“

Tipp zum Thema

rehm Barcamp 2020
Fragen, Ideen, Impulse zum Thema?
Kommen Sie zum rehm Barcamp 2020!
Informieren Sie sich jetzt:
www.rehm-verlag.de/barcamp

Text: Heiko Tholen, die Fragen stellte ihm der rehm Verlag I Bilder: Autor und Adobe Stock

Heiko Tholen hat Psychologie an der Uni Potsdam studiert und ist Gründer von Psychologie trifft Wirtschaft. Außerdem

AdobeStock_186208088 von by-studio busse yankushev

ist er Dozent für Organisationspsychologie an einer Berliner Hochschule und promoviert zum Thema Agile Arbeitsmethoden im öffentlichen Sektor.

Was genau versteht man unter dem
Begriff Agilisierung?
Es ist einfacher zu erklären, was man
NICHT darunter versteht. Das englische
„agile“ fasst Arbeitsmethoden wie Scrum,
Kanban oder Design Thinking zusammen.
Es wird häufig mit dem deutschen Wort
„agil“ gleichgesetzt, welches wörtlich
„beweglich“ oder „flexibel“ bedeutet.
„Agil“ verhält sich zu „agile“ aber so ähnlich wie „prägnant“ zum englischen „preg-

nant“ (Anm. d. Red.: schwanger). Nämlich
per E-Mail, in der stand ernsthaft der Satz:
gar nicht. Führungskräfte glauben, wenn „Zu unserer Entlastung senden wir Ihnen
sie „agilisieren“, würden ihre Mitarbeiter/
Ihre Bewerbungsunterlagen zurück.“ Und
-innen endlich flexibel oder gar bereit sein, im Anhang war das PDF mit dem Lebenssich mehr zu engagieren oder zu arbeiten. lauf. Das tut schon weh. Häufig wird die
Dabei geht es eher darum, mehr Hand- E-Akte als Sinnbild für die Digitalisierung
lungsspielraum und Entscheidungsfreiheit
im öffentlichen Dienst gesehen. Das ist
zuzugestehen. Damit tun sich Behörden
aber eine nachholende Digitalisierung und
allerdings schwer. Am schlimmsten finde
keineswegs modern, sondern schlicht notich, wenn agil eine Ausrede oder Begrün- wendig. Das Organisationsmodell muss an
dung für Chaos darstellt. Dann ist der
die Bedürfnisse der jeweiligen Empfänger
Begriff schnell verbrannt.
der Dienstleistung angepasst werden.
Der Begriff „agile“ kommt ursprünglich
aus der IT. Was bedeutet „agil sein“ überhaupt für eine Verwaltung?
Es sind vordergründig agile Arbeitsmethoden, wie Scrum oder Kanban. Dahinter
steht aber ein Mindset, eine Einstellung.
Zu der gehören unter anderem, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo
das Wissen ist, und nicht dort, wo die
Macht oder Entscheidungsgewalt ist.
Die bisherigen Prozesse in Papier nun 1:1
elektronisch durchzuführen ist vermutlich
nicht der Kern der Digitalisierung. Wie
wirkt sich die Digitalisierung also auf das
Organisationsmodell einer Verwaltung
aus?
Ein schönes Zitat von Thorsten Dirks, der
damals CEO der Telefonica Deutschland
war: „Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen digitalen
Scheißprozess.“ Meine Frau erhielt mal
eine Jobabsage von einer Berliner Behörde

28 schweitzerforum

Braucht es neue Führungsstrukturen und
-stile?
Klares Ja, und das sehr dringend. Millennials laufen einfach wieder weg, wenn sie
erleben, dass es in einer Behörde noch
wie 1995 aussieht. Es ist eine völlig neue
Erfahrung für den öffentlichen Dienst, dass
es eine reale Fluktuation und nicht nur eine
innere Kündigung gibt. Und das hat hauptsächlich mit Organisationsstruktur und
Führung zu tun. Der wichtigste Punkt ist,
dass Führungskräfte sofort mit dem unsäglichen Micro-Management aufhören und
beginnen, sich selber als „Enabler“ ihrer
Mitarbeiter zu begreifen.
Agilität und öffentliche Verwaltung – diese
Paarung dagegen kommt einem mit
Sicherheit nicht als Erstes in den Sinn.
Warum ist Agilität in Zeiten der Digitalisierung auch für eine Verwaltung wichtig?
Das kann man an einem Praxisbeispiel
sichtbar machen. Personalabteilungen sind

in den meisten Fällen immer noch streng
nach Funktion geteilt: Gehalt, Aktenführung, Personalentwicklung, Recruiting,
Ausbildung. Das hat unter anderem zur
Folge, dass bei Neueinstellungen vom
Start der Ausschreibung bis zur Unterschrift des Vertrages vier bis sechs
Monate vergehen. Mal ehrlich: Welcher
Top-Kandidat wartet denn auf dem heutigen Arbeitsmarkt vier Monate auf eine
Jobzusage? Ich wette, das sind schon zwei
Drittel des viel beklagten Fachkräftemangels.
Kann man agile Methoden überall einsetzen oder wann bleibt es besser bei der
klassischen „Bürokratie“?
Die bisher verbreiteten agilen Arbeitsmethoden sind immer ProjektmanagementMethoden. Da, wo es ausschließlich um
Prozesse geht, haben agile Methoden ihre
Grenzen, man kann nur einzelne Elemente
übernehmen. Jedoch wird die Prozessarbeit von der Digitalisierung gefressen. Projektarbeit hat in den letzten 20 Jahren
kontinuierlich zugenommen. Sie können
davon ausgehen, dass alle Tätigkeiten, bei
denen Menschen Informationen von A
nach B transportieren, in den nächsten
zehn Jahren von Computern übernommen
werden. Und das sind in klassischen Verwaltungen weit mehr als die Hälfte aller
Tätigkeiten.

Was bedeutet dies für die Beschäftigten –
über welche Kompetenzen und Fähigkeiten müssen Beschäftigte verfügen, um
agil sein zu können?
Menschen müssen lediglich einigermaßen
gern gestalten wollen, sich in Gruppen
wohlfühlen und Verantwortung übernehmen wollen. Die allermeisten Menschen
bringen das auch qua ihrer Natur mit.
Darum funktionieren agile Methoden auch
viel „artgerechter“, mit positiven Auswirkungen wie einem geringeren Krankenstand, einer höheren Motivation, einem
höheren Commitment. In einer Studie
untersuche ich gerade, wie sich agile
Methoden auf Mitarbeiter/-innen im öffentlichen Dienst auswirken. Wenn hier
jemand aus dem öffentlichen Sektor mitliest und an der Studie teilnehmen möchte,
kann er oder sie sich gerne bei mir melden
(tholen@psywi.de)! Ganz nebenbei erfährt
man dann auch noch eine Menge darüber,
wie man agile Methoden im öffentlichen
Dienst gut einsetzen kann.

schen sich nicht einfach fügen, sondern
Ansprüche stellen. Und ich muss ihnen
sagen, in den allermeisten Fällen sind
diese Ansprüche an ihre Arbeitswelt nicht
überzogen. Es gibt außerdem einen natürlichen und angstfreien Umgang mit Technologie. Es wird als rückständig angesehen, dass man völlig normale Tools (zum
Beispiel Trello oder Slack), die die Zusammenarbeit erleichtern, nicht benutzen darf.
Entweder hat man also schnell frustrierte
Mitarbeitende oder sie kündigen.
Gibt es schon Kommunen und Behörden,
die erfolgreich agiles Verwaltungshandeln
praktizieren oder Projekte dazu aufgesetzt
haben?

Es gibt einige Leuchttürme. Die Stadt Heidelberg oder Teile der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben zum Beispiel recht
erfolgreich auf agile Arbeitsmethoden
umgestellt. Das ist klasse und davor habe
ich großen Respekt. Aber irgendwer im
öffentlichen Dienst musste den Anfang
machen. Und jetzt habe ich die beste AntHat die „junge Generation“, die bereits mit
wort auf den leider typischen Einwand:
der Digitalisierung aufgewachsen ist, „Ja, in der freien Wirtschaft mag das ja
Vorteile im Hinblick auf agile Handlungs- gehen, aber im öffentlichen Dienst klappt
weisen?
so etwas nicht.“ Nämlich: Heidelberg.
Die haben nicht nur Vorteile, sie erwarten
Vielen Dank!
das ganz einfach. Eine Erfahrung, die der
öffentliche Dienst gerade macht und bisher
noch nicht kannte, ist, dass junge Men-
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(ITZBund) im Dezember 2018. Grundsätzlich muss jeder Rechnungsempfänger in
der Lage sein, beide Rechnungsformate
ZUGFeRD und XRechnung mit den beiden
Syntaxen UBL und UN/ECE XML verarbeiten zu können.

Der Countdown der
E-Rechnungsverordnung
2014 entschied die Europäische Union über eine europaweit
gültige Norm, die alle öffentlichen Auftraggeber dazu verpflichtet, elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten zu
können. So stehen Kommunen und Bundesländer ebenso wie
Bibliotheken vor einer großen Herausforderung, die sie bis zum
18. April 2020 beziehungsweise bis zum 27. November 2020
meistern müssen. Schweitzer Fachinformationen schaffte deshalb im Rahmen der kostenlosen Veranstaltungsreihe
„E-Rechnungsverordnung – Herausforderung für Bibliotheken
und Lieferanten?“ Transparenz bei den beiden E-Rechnungsformaten ZUGFeRD und XRechnung.

Sarah Schmitz ist im Marketing für die Zielgruppe Biblio-

Text: Sarah Schmitz I Bilder: Autorin und Adobe Stock
AdobeStock_117517191 von number1411

Die erste Veranstaltung fand am 20. Juni
2019 in Berlin statt. Weiter ging es am 27.
Juni in Hamburg. Zwei weitere Veranstaltungen fanden am 12. September in Bonn
und am 24. September in Stuttgart statt.
„Unsere Veranstaltungen waren sehr gut
besucht, was uns beweist, wie ernst das
Thema genommen wird“, erklärt Andrea
de Groot. Im Vertriebsaußendienst für Bibliotheken steht sie täglich in engem Kontakt zu ihren Kunden und kennt die Fragen,
die die EU-Norm hinterlässt. Aus diesem
Grund beschäftigte sich die Hamburgerin
intensiv mit der E-Rechnungsverordnung.
„Es war zunächst wie in einem Dachsbau.
Es gab so viele Informationen und Wege“,
erinnert sich de Groot an ihre ersten
Recherchen. Dabei wird ihr zunehmend
bewusst, dass es ein Thema ist, das einerseits bei Schweitzer Fachinformationen je
Kunde eine gewisse Vorlaufzeit in der
Umsetzung benötigt, andererseits aber
auch gut kommuniziert werden muss.
Gemeinsam mit ihrem Stuttgarter Kollegen
für den EDI- und OS-Support, Gerd Mogler,
und ihrem Berliner Außendienstkollegen
Matthias Pruns fand eine tiefgehende Einarbeitung in die Materie E-Rechnungsverordnung statt. Aus dieser Zusammenarbeit
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Gerd Mogler und Andrea de Groot in Berlin

theken bei Schweitzer Fachinformationen tätig.

entsteht eine Vortragsreihe, die Schweitzer
Kunden die Angst vor dem, „was da Ende
2020 auf sie zukommt“, nehmen soll und
sie gleichzeitig motiviert, sich bereits jetzt
mit dem Thema in der eigenen Institution
auseinanderzusetzen.
ZUGFeRD versus XRechnung: die
wichtigsten Unterschiede
Zunächst ist es wichtig, den Unterschied
zwischen ZUGFeRD und XRechnung richtig zu verstehen. Jeder europäische Mitgliedstaat konnte – sofern es nicht den
Vorgaben der europäischen Richtlinie und
Norm widersprach – eigene nationale Standards entwickeln. So entstand in Deutschland mit ZUGFeRD die erste realisierte
Lösung, die in der Version ZUGFeRD 2.0.
der EU-Norm entspricht. ZUGFeRD ist
eine hybride Lösung für den grenzüberschreitenden Austausch von elektronischen Rechnungen: In ein PDF-Dokument
werden strukturierte Rechnungsdaten im
XML-Format eingebettet. Das heißt: Beim
Rechnungsversand wird innerhalb des
PDFs ein inhaltlich identisches Mehrstück
der Rechnung (XML) mitversandt, so dass
die elektronische Verarbeitung der Rechnung – nach Implementierung in das unter-

nehmensspezifische Softwaresystem –
problemlos möglich ist. Eine „einfache“
PDF-Rechnung ist folglich keine korrekte
E-Rechnung, da das Dokument nicht automatisch weiterverarbeitet werden kann.
Bei Schweitzer Fachinformationen ist ZUGFeRD als nationaler Standard bereits seit
2015 im Einsatz. Die XRechnung hingegen
ist ein reines XML-Datenformat ohne die
bildliche Komponente eines PDFs, das
international eingesetzt werden kann. Eine
elektronische Rechnung ist jedoch nur
dann eine XRechnung, wenn sie in Form
eines XML-Dokuments ausgestellt, übermittelt, empfangen und seine Datenfelder
anschließend entsprechend verwendet
werden. Derzeit können die XRechnungen
auf der Plattform des ITZBund per Webformular, durch manuelles Hochladen oder
per E-Mail eingereicht werden, wobei es
aus Sicherheitsgründen in Zukunft wünschenswert wäre, andere Übertragungswege wie SFTP oder HTTPS einzusetzen.
Schweitzer Fachinformationen nutzt
XRechnung mit der Syntax UBL bereits
seit der Veröffentlichung durch das Bundesministerium für Inneres, die Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) und
das Informationstechnikzentrum Bund

Der lange Weg bis zur erfolgreichen
Umsetzung: ein Praxisbeispiel
„E-Rechnungen stellen das, was wir kennen, auf den Kopf. Doch sie sind gleichzeitig kein Hexenwerk, sondern benötigen
einfach genügend Vorlaufzeit“, erklärt
Referent Gerd Mogler den interessierten
Vortragsteilnehmern. Er empfiehlt Institutionen, sich zunächst in einem kleinen
Kreis von Ansprechpartnern auszutauschen, die ein Grundverständnis vom
Thema haben, sich technisch wie inhaltlich
beraten und die Umstellung inklusive aller
Tests durchführen. Der Faktor „Zeit“ muss
dabei in jedem Fall berücksichtigt werden,
denn bis alles reibungslos abläuft, können
Tage oder Wochen vergehen. Schweitzer
Fachinformationen machte diese Erfahrungen bei der Umstellung eines Ministeriums
auf E-Rechnung: Bei dem Pilotkunden am
Standort Hamburg sollten XRechnung für
das Kassensystem des Bundes und ZUGFeRD für die Rechnungsdatenlieferung in
das Bibliothekssystem aDIS BMS eingerichtet werden. Nachdem die Ansprechpartner auf Lieferanten- und Kundenseite
festgelegt und die LeitwegID beantragt
worden waren, wurden die steuerungsrelevanten Daten im Schweitzer Kunden-

und Auftragsmanagement-System eingerichtet. Anschließend wurde der Export
definiert, damit im Empfängersystem die
von Schweitzer gelieferten Daten beim
Kunden korrekt erschienen. Zum Abgleich
wurde in der Testphase die Rechnung als
XRechnung und ebenso als PDF vom Lieferanten an den Kunden übermittelt. So
konnten die Gründe für abgewiesene
Rechnungen erkannt und beispielsweise
Rundungsfehler zwischen brutto und netto
behoben werden. Der Buchhandel rechnet
aufgrund des gesetzlich gebundenen
Ladenpreises üblicherweise brutto ab,
während eine XRechnung Netto-Preise
voraussetzt. Um Rundungsfehler zu vermeiden, sollte also auf Netto-Faktur umgestellt werden. Bis letztlich jedoch alle TestRechnungen sachlich und rechnerisch
richtig dargestellt und bearbeitet werden
konnten, vergingen mehrere Wochen des
telefonischen Austauschs, der in diesem
Fall am praktischsten war, um Reklamationen schnell auf den Grund zu gehen. „Wir
sind froh, dass Schweitzer bereit war,
XRechnung wie ZUGFeRD mit uns durchzuexerzieren“, so der leitende Bibliothekar
des Ministeriums. Schweitzer Fachinformationen verfügt über Erfahrungen in beiden Datenmodellen und konnte dadurch
allgemeine, für Bibliotheken verwertbare
Informationen zusammenstellen. „Die Einstellung von E-Rechnungen ist bei jedem
Kunden dennoch sehr individuell“, erklärt
EDI-Experte Gerd Mogler. Der Zeitrahmen
für die Einrichtung von E-Rechnungen für

einen Kunden kann bei Schweitzer Fachinformationen – je nach Komplexität der
Anforderungen – einige Wochen in
Anspruch nehmen. Oft sind bei langjährigen Kundenbeziehungen mehr „Besonderheiten“ abzubilden, was die Einrichtung
verzögert. Sollten nur absolute Standards
umgesetzt werden, kann der Prozess
selbstverständlich auch in wenigen Tagen
vollzogen sein. In jedem Fall ist es wichtig,
sich mit dem Thema rechtzeitig zu befassen.
Der Blick nach vorne: Jetzt ist ein
Umdenken erforderlich
Während und nach den Fachvorträgen
fand ein reger Austausch zwischen den
Bibliothekaren und den kommunalen Vertretern aus den Finanz- oder IT-Abteilungen statt. Dabei gab es unter den Anwesenden sowohl jene, die sich erstmals
über die E-Rechnungsverordnung informieren wollten, als auch jene, die sich schon
tiefgehend mit der Thematik befasst hatten. Am Ende der Veranstaltung waren
sich alle in einem Punkt einig: Der Vortrag
von Andrea de Groot und Gerd Mogler hat
den Wissensgrundstein gelegt, um die
Herausforderung E-Rechnungsverordnung
im kommenden Jahr zu meistern. Gleichzeitig stehen wir noch am Anfang einer
vollkommen neuen Entwicklung, die vieles
verändert, was wir bis dato kennen. Im
kommenden Jahr wird es noch eine weitere Veranstaltung im Raum Dresden,
Chemnitz, Leipzig geben.

Action-Box!

Videos ins Web:
Der QR-Code führt Sie auf die Webseite des Portals zur
Förderung elektronischer Rechnungs- und Geschäftsprozesse. Hier finden Sie einige Filme zum Thema:
http://rechnungsaustausch.org/rubrik/videos.htm
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„Das Kommunikationsmodell von
Marshall B. Rosenberg hilft uns,
eigene Werte und Absichten zu
erkennen und in gewaltfreie Formulierungen und Handlungen zu
übersetzen.“
Christian Stein ist seit 21 Jahren bei Schweitzer Fachinformationen und verantwortlich für die IT-Infrastruktur,
-Entwicklung und -Sicherheit sowie für die Schweitzer

Was eine Giraffe mit
Kommunikation zu tun hat …

E-Business-Plattform im Gesamten und das Großkundenportal Schweitzer Connect im Besonderen.

Wie funktioniert die Methode der Gewaltfreien Kommunikation?

Bei dem Begriff „Gewaltfreie Kommunikation“ handelt es sich um
ein Kommunikationsmodell, das Marshall B. Rosenberg in den 60er
Jahren entwickelt hat. Es ist auf der ganzen Welt verbreitet und
wird in den unterschiedlichsten Kontexten wie zum Beispiel im Coaching, in der Mediation, der Pädagogik oder der Diplomatie eingesetzt. Aber warum ist die Gewaltfreie Kommunikation so wichtig?
Und wie wird das Kommunikationsmodell überhaupt richtig angewendet? Das wollten wir von Christian Stein, IT-Leiter bei Schweitzer Fachinformationen und Trainer für Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg, wissen.

Zuerst – die Gewaltfreie Kommunikation
ist eine Haltung und keine Methode. Das
von Marshall B. Rosenberg entwickelte
Kommunikationsmodell unterstützt uns auf
einfache und klar strukturierte Weise,
diese Haltung zu lernen und zu verinnerlichen. In Konfliktsituationen erkennen wir
dadurch leichter, worin die Ursache für
mögliche Konflikte liegen kann und wie wir
diese lösen können.
Gestatten Sie mir bitte eine Frage: Gibt es
etwas, was allen Menschen gemein ist,
was wir alle brauchen?

Text: Christian Stein, die Fragen stellte ihm Leonie Zeiler I Bilder: Autor und Adobe Stock
AdobeStock_168361845 von mije shots

Bei dem Wort Gewalt denkt man eher an
eine körperliche Handlung als an Kommunikation. Wie kann Kommunikation gewaltvoll sein?
Ich stoße immer wieder auf diesen Widerspruch. Es geht hierbei nicht um physische
Gewalt, sondern um die Gewalt in unseren
Gedanken und Worten. Die Gewaltfreie
Kommunikation sieht die Ursache dafür im
moralistischen Ur teilen über den
Gesprächspartner. Wir halten ihn für falsch,
schlecht, böse, selbstsüchtig und so wei-
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ter. Oft vergleichen wir uns auch mit ihm
oder stellen Forderungen, die ihm keine
Wahlfreiheit lassen. Bisweilen leugnen wir
sogar die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle und Handlungen. Das Kommunikationsmodell von Marshall B. Rosenberg hilft uns, eigene Werte und Absichten
zu erkennen und in gewaltfreie Formulierungen und Handlungen zu übersetzen.
Herr Stein, auf Ihrem Schreibtisch steht
eine Giraffe. Warum verwendet Marshall

B. Rosenberg die Giraffe als Symbol für die
Gewaltfreie Kommunikation?
Die Giraffe hat Marshall B. Rosenberg ausgewählt, weil sie das Landtier mit dem
größten Herzen ist. Dadurch kann sie sich
besonders gut in sich selbst und andere
einfühlen. Durch ihren langen Hals hat sie
einen guten Überblick und die nötige Distanz, um Konflikte ohne Urteile und Bewertungen beobachten zu können. Die Giraffe
steht für eine verbindende, wertschätzende und liebevolle Sprache.

Sicherheit, Wertschätzung, Freude, Zugehörigkeit …
Danke. Diese Begriffe nennen wir in der
Gewaltfreien Kommunikation Bedürfnisse.
Sind sie erfüllt, geht es uns gut – sind sie
nicht erfüllt, geht es uns schlecht. Und
genau hier liegt die Quelle von Konflikten.
Bedürfnisse sind positiv und universell –
für jeden Menschen haben Sie allerdings
zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine verschieden hohe Wichtigkeit. Ist zum Beispiel mein Magen seit Stunden leer, so
steht Nahrung ganz oben auf meiner

Bedürfnisliste. Und im gleichen Moment
rutscht mein Wunsch nach Ordnung oder
Wertschätzung etwas nach unten.
Wie geht es weiter mit den Bedürfnissen?
Was passiert, wenn beispielsweise Ihr
Bedürfnis nach Anerkennung erfüllt ist.
Wie geht es Ihnen dabei?
Dann geht’s mir gut, dann blühe ich auf.
Genau, in der Gewaltfreien Kommunikation
nennt man diese Empfindungen Gefühle.
Und wenn Bedürfnisse erfüllt sind, dann
geht es uns gut, dann haben wir angenehme Gefühle. Sind sie nicht erfüllt, dann
melden sich unangenehme Gefühle. Vereinfacht gesagt melden uns Gefühle, ob
oder zu welchem Grad unserer Bedürfnisse erfüllt sind. Dieses Wissen hilft uns,
unsere eigenen Emotionen zu verstehen.
Sie öffnen uns den Blick auf unsere
Bedürfnisse. Habe ich unangenehme
Gefühle, können diese ein starker Hinweis
darauf sein, dass gerade mindestens ein
für mich wichtiges Bedürfnis nicht oder
nicht ausreichend erfüllt ist.
Okay, und inwiefern hilft mir das im Alltag
oder gar im Konfliktfall?
In Beziehungen mit unseren Freunden,

Verwandten, Nachbarn oder Kolleginnen
und Kollegen passiert es immer wieder,
dass wir durch ein Wort oder eine Geste
in Rage geraten. Oft machen wir dann den
anderen verantwortlich dafür, dass wir
unangenehme Gefühle haben. Wir denken
beispielsweise: „Der ist schuld, dass ich
jetzt so wütend bin!“ Wir sind gewohnt,
alles, was wir sehen, sofort aufgrund unserer Erfahrungen und Erinnerungen zu
bewerten, zu beurteilen oder Diagnosen
darüber zu erstellen. Mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation lernen wir im
Gegensatz dazu, den äußeren Auslöser
unabhängig von der inneren Ursache, die
in meinen Bedürfnissen liegt, zu betrachten. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Wir
beobachten neutral und bewerten nicht.
Also, die Situation selbst – nicht mein
Gegenüber – ist der Auslöser. Die eigentliche Ursache liegt in uns beziehungsweise
in unseren nicht erfüllten Bedürfnissen.
Denn die sind im Moment zu kurz gekommen.
Das heißt, wir urteilen über jemanden, weil
wir glauben, er ist schuld, obwohl die Ursache in uns selbst liegt?
Richtig, es ist unser eigenes inneres Kopfkino, was da selbstständig etwas assozi-
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Die Vorteile
Gefühl
• unsere emotionalen
Reaktionen
• was wir empﬁnden

Wahrnehmung
• die Fakten
• die Realität
• was wir beobachten
• was wir hören

Bedürfnis
• was uns wichtig ist
• unser Anliegen und
unsere Werte

Bitte
• was wir möchten,
das der andere tut

iert und häufig genug merken wir es gar
hier haben wir eine Abzweigung genomnicht. Unser Kopfkino ist der Filter, durch
men, die der Beziehung schaden wird und
den wir alle Eindrücke aufnehmen. In unse- das weitere Gespräch oder gar eine Konrem Kopfkino bewerten wir das ErlebteGefühl
fliktklärung schwer bis unmöglich machen
blitzschnell und automatisch. Dazu zählen
kann.
• unsere emotionalen
moralistische Urteile, wie gut und schlecht,
Reaktionen
Okay, nun weiß ich, an was ich das festoder Einschätzungen, wie ordentlich
und
• was
wor empﬁnden
mache, warum ich sauer bin und was mir
unordentlich, und auch Diagnosen, wie
wichtig
ist. Wie geht es nun weiter?
krank und gesund oder verrückt und normal. Wenn wir einWahrnehmung
wichtiges Anliegen zu
Und hier sind Bedürfnis
wir fast am Ziel! Es geht nun
besprechen haben,
dann
tun
wir
gut
daran,
noch
darum,
dem anderen in Form einer
• die Fakten
• was uns wichtig ist
Urteile und Bewertungen
Bitte mitzuteilen, wie er jetzt und ganz kon• die Realitätüber den ande• unser Anliegen und
• was
beobachten
ren wegzulassen
undwir
stattdessen
unsere
kret zur Erfüllung meiner Bedürfnisse beiWerte
• was wir hören
eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzu- tragen kann und ich mich dann wieder
nehmen und auszudrücken. Dadurch, dass
besser fühle.
wir uns aufrichtig mitteilen, ohne den
Vielen Dank! Können Sie mir das noch einanderen anzugreifen, erhöht sich dieBitte
Chance auf dessen Kooperationsbereit- mal knapp zusammenfassen, damit ich mir
• Was wir möchten
besser vorstellen kann, wie man es schnell
schaft.
das der andere tut.
anwenden kann?
Ich soll also sagen, wie es mir geht und
Diese Haltung einzunehmen, lernt man
was mir wichtig ist, und auf Kritik sowie
leider nicht in fünf Minuten. Dazu ist ein
Vorwürfe verzichten?
bisschen Training notwendig. Das KommuDas ist zumindest sehr hilfreich. Wenn wir
Gefühle wie Ärger, Wut, Schuld oder
Scham spüren oder überzeugt sind, moralistisch auf der besseren Seite zu stehen,
ist es hilfreich, kurz innezuhalten. Dann
stellen wir uns beispielsweise einen
Wecker vor, der uns erinnert: Moment,
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nikationsmodell von Marshall B. Rosenberg dient dabei als Hilfsmittel, quasi als
Rahmen, um in vier Schritten, auch in
stressigen Situationen, in die wertschätzende und respektvolle Haltung zu kommen. Diese sind:
• Man beobachtet Situationen wertfrei,

Die wertschätzende Haltung hilft in
Unternehmen

• schwierige Gespräche zu führen
und tragfähige Lösungen zu entwickeln,
• Probleme, Widerstände und
Ängste frühzeitig anzusprechenund bei der Absenkung des Konfliktpotenzials auf unterschiedlichen Hierarchieebenen.
• Sie verhindert offene oder versteckte Folgekosten durch verschleppte Konflikte,
• fördert den Informationsfluss,
klare Absprachen und effizientes
Arbeiten,
• unterstützt offene, konstruktive
und wertschätzende Feedbacks
• und führt zu einem positiven
Arbeitsklima und dadurch zu größerer Mitarbeiterzufriedenheit.

ohne sie zu beurteilen.
• Man äußert dem Gegenüber aufrichtig
seine Gefühle, ohne sie in Schuldzuweisungen zu verpacken.
• Man versucht, die eigenen Bedürfnisse hinter den Gefühlen zu erkennen
und offen zu benennen.
• Man bemüht sich, klare, konkrete und
ausführbare Bitten zu formulieren, um
die eigenen Bedürfnisse erfüllt zu
bekommen.

keit darauf, was der andere – ebenso wie
ich selbst – fühlt und braucht. Aus diesem
gegenseitigen Verständnis entsteht eine
Verbindung, die die Chance für eine aufrichtige Kommunikation auf Augenhöhe
und einen wohlwollenden, wertschätzenden Umgang, sogar in Konfliktsituationen,
enorm erhöht.

Buch-Tipps
Marshall B. Rosenberg

Al Weckert

Junfermann Verlag, 2016
Softcover | 222 Seiten
ISBN 9783955715724
Euro 24,00

Wiley-VCH (Verlag), 2013
Softcover | 312 Seiten
ISBN 9783527708215
Euro 16,99

Gewaltfreie Kommunikation
Eine Sprache des Lebens

Gewaltfreie Kommunikation für
Dummies

Das klingt sehr spannend. An wen richtet
sich die Gewaltfreie Kommunikation?
Im Unternehmenskontext ist es sinnvoll,
die Einführung der Gewaltfreien Kommunikation zur Chefsache zu erklären. Wenn
die Unternehmensleitung geschult ist,
kann sie die Haltung authentisch vorleben.
In Schulungen und Workshops kann die
Gewaltfreie Kommunikation über die
Bereichsleiter und Abteilungsverantwortlichen hinaus auf alle Mitarbeiter ausgeweitet werden. Sie werden feststellen, dass
diese Haltung sich auch oder sogar ganz
besonders in Ihrem privaten Umfeld bereichernd bemerkbar machen wird. Nicht
umsonst gibt es mittlerweile viele Kindergärten und Schulen, in denen die Gewaltfreie Kommunikation einen festen Platz in
der pädagogischen Begleitung unserer
Kinder bekommen hat.

Action-Box!

Link ins Web:
Der QR-Code führt Sie zur Webseite des Vereins
D-A-CH deutsch sprechender Gruppen für Gewaltfreie
Kommunikation e.V.
https://www.gewaltfrei-dach.eu/

Vielen Dank!

Das ist die eine Seite, wie ich mich nun mit
dem, was mir wichtig ist, mitteilen kann.
Was passiert aber nun, wenn mir mein
Gegenüber nicht zuhört?
Danke für die Frage. Das Kommunikationsmodell der Gewaltfreien Kommunikation
besteht aus zwei essentiellen Bestandteilen. Zum einen aus dem gerade erklärten
Prozess des aufrichtigen Mitteilens, zum
andern aus dem Wissen, dass dieser Prozess auch im anderen abläuft. Wenn mein
Herz für die Gefühle und Bedürfnisse des
anderen offen ist und dabei keine Urteile
und Diagnosen erstellt, dann nennt man
das Empathie. Es ist eine bestimmte Haltung, bei der ich nicht danach schaue, was
richtig oder falsch ist oder wer recht hat.
Stattdessen richte ich meine Aufmerksam-
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DIE SPRECHENDE HALTUNG 2016
DIE ZEIT Nr. 20
THEMA Die Kunst des Redens
ILLUSTRATION Matthias Holz
RECHERCHE Claudia Füßler, Jan Schweitzer
BERATUNG Körpersprache-Trainer
Andreas Hartmann

Wissen in Bildern
Bei Schweitzer Fachinformationen dreht sich alles um
Wissen. Wir haben uns für Sie auf die Suche gemacht
und ein wirklich tolles Buch entdeckt – Wissen in
Bildern. Es ist in Kooperation von DIE ZEIT mit dem
Verlag Edel Books entstanden und beinhaltet 60 Infografiken, die man schon als grafische Meisterwerke
bezeichnen darf. Sie beantworten uns auf lebendige,
lebensnahe und einprägsame Art und Weise viele
Fragen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Zu jeder Grafik findet man die einleuchtenden und zugleich unterhaltsamen Erläuterungen von Jan Schweitzer, die uns in der Redaktion vom Schweitzer Forum
so manches Mal zum Schmunzeln gebracht haben. Ein
kurzer Hinweis an dieser Stelle: Herr Schweitzer hat
nichts mit Schweitzer Fachinformationen zu tun –
er ist ZEIT-Wissensredakteur. Wissen in Bildern ist
ein wunderschönes Bilderbuch des Wissens, das wir
Ihnen in dieser und den folgenden Ausgaben unseres
Kundenmagazins in Auszügen präsentieren dürfen.
Der Dank gebührt den beiden Verlagen und den
Illustratoren.
Text und Illustration siehe rechts I Bild: Adobe Stock
AdobeStock_164173544 von SMOLAW
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Zu einer guten Rede gehören die richtigen
Worte an der richtigen Stelle, ganz klar.
Aber neben der richtigen Rhetorik muss
auch die Ausstrahlung stimmen, die Körperhaltung, die Blickrichtung, die Bewegung der Hände. Natürlich gelingt es nicht
auf Anhieb, alles zu beachten, man muss
sich ja auch auf seine Rede konzentrieren.
Doch wer öfter vor Publikum spricht, sollte
sich die eine oder andere Anregung zu Herzen nehmen. Für Anfänger gilt jedoch:
nicht zu viel auf einmal, gerade was Ortswechsel auf der Bühne angeht. Erst gehen,
dann stehen und dann sprechen. Je größer
der Saal übrigens ist, desto größer sollten
auch die Bewegungen des Redners ausfallen, und desto länger die Pausen beim
Reden, damit das Gezeigte und Gesagte
auch beim Publikum ankommt.

Buchtipp
Jan Schweitzer

ZEIT-Edition: Wissen in Bildern
Die Welt erklärt in 60 faszinierenden
Grafiken

Edel Books - Ein Verlag der Edel Germany
GmbH, 2018
Hardcover, 128 Seiten
Euro 49,95
ISBN 9783841906007
Erhältlich bei Schweitzer Fachinformationen unter www.schweitzer-online.de
sowie unter shop.zeit.de/wissen

schweitzerforum 37

forum Buchtipps
Humor

Comic / Humor

Belletristik

Roman

Literaturwissenschaften

Marc-Uwe Kling

McEwan, Ian

Sibylle Berg

Harald Martenstein

QualityLand

Maschinen wie ich

GRM

Wenn das System noch vor dir weiß, was du dir
wünschst, wird es gruselig und das Lachen bleibt
beim Lesen fast im Hals stecken – aber nur fast.
Marc-Uwe Klings Zukunftsfantasie erscheint
beängstigend realistisch und chronologisch kurz
nach unserer heutigen Gesellschaft denkbar.
Furchteinflößende Ideen wie Lieferdrohnen, die
die innersten Bedürfnisse in vorauseilendem
Gehorsam erfüllen, Zahlungsvorgänge, die per
Kuss aufs Tablet bestätigt werden müssen, und
Online-Dating-Plattformen, die dir auch sagen,
wann es Zeit ist, sich nach einem neuen Partner
umzusehen und mit dem aktuellen Schluss zu
machen. Der Autor der „Känguru-Chroniken“
nimmt all das auf die einzig erträgliche Art und
Weise – mit Humor.

Angesiedelt in einem fiktiven Großbritannien der
80er Jahre, erzählt der Roman von Charlie, der sich
den Androiden Adam kauft . Durch den sehr nah
am Menschen konzipierten Roboter kommt es bald
zu Komplikationen zwischen ihm, seiner Freundin
und Adam. Kann eine Maschine auch menschliche
Züge haben? Wie weit können wir Technik in unser
Leben einbringen oder damit gar einen Menschen
ersetzen?

Die Zukunft sieht düster aus. Das wissen die vier
Kinder – Don, Hannah, Karen und Peter – ziemlich
genau. Denn sie leben schon ihr ganzes Leben als
menschlicher Abfall am Rande der Gesellschaft.
Das Einzige, was sie verbindet, ist Grim, eine
Musik, so wütend wie sie selbst. Angestachelt
durch den Hass auf die Gesellschaft, beschließen
die Kids, sich zu rächen. Sibylle Berg beschreibt in
wunderbar böser Form, was passiert, wenn der
Neokapitalismus in Kombination mit einem alles
umfassenden Algorithmus entscheidet, welchen
Wert der Einzelne in der Gesellschaft hat.

Jeder lügt so gut
er kann

Ullstein Taschenbuchverlag, 384 Seiten
Euro 11,00 (Softcover), ISBN 9783548291871
Euro 9,99 (E-Book), ISBN 9783843715973

Diogenes Verlag, 2019, 416 Seiten
Euro 25,00 (Hardcover), ISBN 9783257070682
Euro 21,99 (E-Book), ISBN 9783257609585

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

Kiepenheuer & Witsch Verlag, 640 Seiten
Euro 25,00 (Hardcover), ISBN 9783462051438
Euro 22,99 (E-Book), ISBN 9783462319538

Der Egon-Erwin-Kisch-Preisträger Harald Martenstein hat mit seinem Buch „Jeder lügt so gut er
kann“ wieder mal den Nerv getroffen. Der Journalist wurde mit seinen Kolumnen aus „Zeit“ und
„Tagesspiegel“ bekannt. Er resümiert pointiert über
Politik, Kultur und Gesellschaft in Deutschland.
In seinen „Alternativen für Wahrheitssucher“ (so
der Untertitel) vereint sich ein munteres Sammelsurium an Unmöglichkeiten des Alltags. Perfektes
Lesevergnügen!
C. Bertelsmann Verlag, 208 Seiten
Euro 18,00 (Hardcover), ISBN 9783570103371
Euro 13,99 (E-Book), ISBN 9783641223250

Ein Tipp von: Max Nicke
Universitätsbuchhandlung Leipzig, Leipzig

Ein Tipp von: Sonja Grüne
Boysen & Mauke oHG, Hamburg

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

Sachbuch / Wirtschaft

Fantasy

Mike Mignola

Hellboy Kompendium 1
1993 wurde erstmals die Hölle auf die Comic-Welt
losgelassen. Der „Höllenjunge“ entspricht dabei
kaum dem klassischen Superheldentypus, wie ihn
Marvel und DC definiert haben. Kurz vor Ende des
2. Weltkriegs, als Ergebnis eines abgebrochenen
okkulten Experiments der Nazis auf die Welt
gekommen, kämpft der wegen seiner Herkunft
Hellboy Gerufene als Teil der Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen
(B.U.A.P.) gegen allerhand phantastische, mythologische und legendäre Charaktere. Zuletzt
schaffte es die Figur mit „Call of Darkness“ bereits
zum 3. Mal auf die Kinoleinwand.

„... die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte
der letzten Jahre. Anrührend und spannend
erzählt, ein großartiges düsteres Märchen für
Erwachsene.“
David Felsch
Schweitzer Sortiment oHG, Berlin

Nell Leyshon

Die Farbe von Milch

Guillermo Del Toro | Daniel Kraus

The Shape of Water

Die 3 Kompendien vereinen die wichtigsten
Comics der letzten 25 Jahre und bieten den perfekten Einstieg in das Comic-Universum von Mike
Mignola.

1960er Jahre: Die stumme Elisa ist Reinigungskraft in einem geheimen US-Militärlabor. Eines Tages
entdeckt sie dort ein Amphibienwesen, gefangen gehalten, um von Armeewissenschaftlern untersucht,
erforscht und – schließlich – getötet und seziert zu werden. Elisa schließt Freundschaft mit dem Wasserwesen, dem sie erfolgreich die Gebärdensprache beigebracht hat, wodurch ihr als einziger eine Kommunikation mit dem „Projekt“ möglich ist. Bald muss sie alles riskieren, um ihren Freund zu retten. Die
Romanvorlage zu Del Toros oscarprämiertem Film ist die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte der
letzten Jahre. Anrührend und spannend erzählt, ein großartiges düsteres Märchen für Erwachsene.

Cross Cult Amigo Grafik Verlag, 448 Seiten
Euro 50,00 (Hardcover), ISBN 9783864259852
Euro 19,99 (E-Book), ISBN 9783959812771

St Martin’s Press Verlag, 315 Seiten
Euro 15,45 (Softcover), ISBN 9781250302588
Euro 14,99 (E-Book), ISBN 9783426452677

Ein Tipp von: Andreas Helfricht
Schweitzer Sortiment oHG, Berlin
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„Jens Möller hat es geschafft, eine spannende
Biographie und einen Ratgeber für innovatives
Denken in einem Buch zu schreiben.“
Gabi Koch
Zeiser + Büttner, Nürnberg

Ein Tipp von: David Felsch
Schweitzer Sortiment oHG, Berlin

Mein Name ist Mary. Mein Haar hat die Farbe von
Milch. Und dies ist meine Geschichte. Mary
wächst Anfang des 19. Jahrhunderts mit drei
Schwestern auf einem sehr kargen Hof in einer
freudlosen und arbeitsamen Umgebung auf. Das
ändert sich, als sie an den Pfarrerhaushalt „verkauft“ wird und dort die zarte, einfühlsame Pfarrersfrau pflegt. Hier erfährt sie das erste Mal Wohlwollen und Anteilnahme. Das Tagebuch ist
spannend wie ein Krimi, man ahnt die ganze Zeit,
dass es nicht gut ausgehen wird. In der direkten
und unverblümten Sprache der 15-jährigen Rebellin ist ein Buch entstanden, das mich tief bewegt
hat.
Heyne Verlag, 207 Seiten
Euro 10,00 (Softcover), ISBN 9783453422544
Euro 9,99 (E-Book), ISBN 9783961615018

Ein Tipp von: Barbara Mahlke
Schweitzer Fachinformationen oHG, Hamburg

Jens Möller

Die Da-Vinci-Formel
Leonardo da Vincis Werke und Erfindungen faszinieren uns bis heute. Doch worin liegt die faszinierende
Schöpfungskraft des Universalgenies begründet? Jens Möller entschlüsselt das Geheimnis hinter der Innovationskraft des großen Visionärs und erklärt, wie wir mit Leonardos Lebens- und Arbeitsprinzipien unsere
Innovationsfähigkeit steigern und nutzen können. Die Da-Vinci-Formel verbindet das interessante Leben
Leonardos mit dessen Denkprozessen und Erfolgsprinzipien für kreatives Denken. Am Ende jedes Kapitels
finden sich Aufgaben und Übungen, mit denen man motiviert wird, das Gelesene zu rekapitulieren und seine
eigenen Schlüsse zu ziehen. Somit hat es Jens Möller geschafft, eine spannende Biographie und einen Ratgeber für innovatives Denken in einem Buch zu schreiben. Fazit: Lesenswert, nicht nur für Leonardo-Fans.
REDLINE Verlag, 157 Seiten
Euro 17,99 (Softcover), ISBN 9783868817096
Euro 13,99 (E-Book), ISBN 9783962670276

Ein Tipp von: Gabi Koch
Zeiser + Büttner, Nürnberg
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Action-Box!

forum Schweitzer

forum Die Azubi-Seite

Video im Web:
Der Link führt Sie zum Film zum Schweitzer Zukunftsforum, den Markus Weins gedreht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=LbkxMK-8OHY

Action-Box!

Link ins Web:
Infotag I 21. Mai
2019 I Hamburg

Der QR-Code führt Sie zum Azubi-Blog.

2. Schweitzer
Zukunftsforum
in der jurist

Digitalisierung

https://blau-machen.org/

ischen Praxis

JETZ
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i 2019
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Die Zukunft zum Greifen nah
Am 21. Mai 2019 fand in Hamburg das 2. Schweitzer Zukunftsforum statt – verbunden mit dem Anspruch, die „Digitalisierung in der juristischen Praxis“ speziell für den Kanzlei-Mittelstand zu erleichtern.
Text: Barbara Mahlke I Fotos: Autorin und Adobe Stock
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/Zukunf tsforum

Das Programm
2019

www.schweitze

r-online.de

Das Programm der Veranstaltung finden Sie hier:
www.schweitzer-online.de/info/zukunftsforum/

AdobeStock_211787304 von Worawut

Zehn Fachreferenten und Firmenvertreter
beleuchteten die neuesten Entwicklungen
der Legal-Tech-Branche in Theorie und
Praxis. Eine Mischung, die laut anschließender Umfrage neun von zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern als sehr gelungen bewerteten.

gente „Juristische Textanalyse“ und erläuterte die intelligente Verzahnung von
Software und Wissen. Wolters Kluwer
Deutschland stellte die neue, ganzheitliche
Lösung „CaseWorX Baurecht“ von Wolters Kluwer Online vor, die die gesamte
Prozessabdeckung im Baurecht ermöglicht.

Legal Tech heute und Tools

Recruiting

Veranstaltung zurück. Selbstverständlich
werden wir das Thema auch weiterhin für
Sie im Auge behalten. Allen, die sich für
Legal Tech näher interessieren, empfehlen
wir den monatlichen E-Mail-Newsletter
von www.legal-tech-verzeichnis.de.
Nächste Termine

Am Vormittag des Schweitzer Zukunftsforums wurden sowohl grundsätzliche Fragen erläutert, wie „Wo steht Legal Tech
heute?“, als auch einzelne Tools vorgestellt. Zum Beispiel präsentierte Dr. Stefan
Brunnenberg „Lawlift“, ein Tool, das durch
automatisierte Dokumentenerstellung den
Alltag der Anwaltschaft erleichtern soll.
Denn immerhin bestünden rund 40 Prozent der anwaltlichen Arbeit aus händischer, wenn auch musterbasierter Dokumentenerstellung. Auch die von Simon
Ahammer vorgestellte Anwendung
„Smashdocs“ hat begeistert. Hierbei handelt es sich um einen webbasierten Texteditor, der es einer Vielzahl beteiligter Personen ermöglicht, parallel an einem Text
zu arbeiten, ohne im Versionschaos mit
Dateinamen wie „VertragXY_29_07_19
final_letzesUpdate_bm_final“ zu versinken.
Legal-Tech-basierte Nutzung von Fachinformationen
Die DATEV und Wolters Kluwer Deutschland boten jeweils einen Ausblick auf eine
Legal-Tech-basierte Nutzung von Fachinformationen. DATEV erläuterte die intelli-
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Im zweiten Teil des Tages ging es um den
Fachkräftemangel in Kanzleien und den
Wunsch nach mehr Praxisnähe im JuraStudium. Qualifizierte Fachkräfte zu finden
wird für Kanzleien immer schwieriger. Dieser Entwicklung lässt sich auch nicht – wie
einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
vielleicht gehofft hatten – durch den Einsatz neuer Legal-Tech-Produkte entgegentreten. Mit welchen menschlichen Attributen und Umgangsformen man hingegen
Mitarbeiter gewinnt und sie bindet, veranschaulichte Ronja Tietje auf mitreißende
Art und Weise.

Die nächsten Veranstaltungen bei Schweitzer Fachinformationen zum Thema Legal
Tech stehen in den Startlöchern. Eine
Veranstaltung für den Kanzlei-Mittelstand
findet am 23.10.2019 in München bei
Schweitzer Sortiment am Lenbachplatz
statt, eine weitere am 24.10.2019 in Frankfurt bei Kerst+Schweitzer in der Klingerstraße. Start ist jeweils um 14.00 Uhr, das
geplante Ende jeweils gegen 18.00 Uhr.
Alle Termine und die Anmeldeinfos finden
Sie unter.
www.schweitzer-online.de/info/legal-tech
Schauen Sie mal rein, Sie sind herzlich eingeladen.

KI – Künstliche Intelligenz
Den vielleicht unterhaltsamsten Auftritt
bot der Jüngste im Referenten-Team – Tianyu Yuan von LEXsuperior. Er skizzierte die
Möglichkeiten und Grenzen von KI-Algorithmen, beleuchtete, wo der Jurist unersetzlich bleiben wird, und warb nachdrücklich für mehr Praxisnähe im Jurastudium.
Ausblick
Alles in allem blicken wir auf eine sehr
lebendige, informative und erfolgreiche

Barbara Mahlke leitet die Programmentwicklung des
Geschäftsbereichs Recht und Beratung für die Buchhandelsgruppe Schweitzer Fachinformationen.

Ich hoffe,
Sie reisen gerne
… sagte mein Chef und Ausbilder Herr Palmowske während
des Vorstellungsgesprächs. Reisen – wer macht das nicht gerne?

Jacqueline Thiel
(geb. 19 94) macht
die Aus bildung zur Buchh
ändlerin in der Un
iversitäts buchhandlung von
Schweit zer Fachi
nformati onen in Leipzig.

Text: Jacqueline Thiel I Bilder: Autorin und Adobe Stock
AdobeStock_128718051 von Rawpixel.com

Zu Schweitzer Fachinformationen zählen
über 30 Standorte in ganz Deutschland
und jeder Standort hat seine eigenen
Besonderheiten. Meine Ausbildung absolviere ich seit August 2017 in der Universitätsbuchhandlung in Leipzig. In den ver- Telefon oder einer Mail zum ersten Mal zu
gangenen zwei Jahren bei Schweitzer
sehen! Selbst wenn man das heimische
durfte ich bereits acht Standorte besuchen. Leipzig mal nicht verlässt, befindet man
Es liegt natürlich nicht fern, dass mein
sich dank zahlreicher Telefonkonferenzen
Weg mich schon des Öfteren in den Osten
und Webinare auf einer virtuellen Reise
der Republik geführt hat. In Chemnitz habe
und ist somit immer im Austausch. Auch
ich gleich zu Beginn meiner Ausbildung
über unser Intranet ist man immer bestens
eine Rundum-Einführung in unser Waren- über alle Standorte informiert, nicht zuletzt
wirtschaftssystem erhalten und bin mit
auch über Veranstaltungen und Gewinnden ersten Kunden in Kontakt getreten. spiele, an denen die Mitarbeiter fleißig
Auch meine ersten Werbe-Mails verfasste
teilnehmen! Auf dem Papier mag vielleicht
ich dort. In der Buchhandlung Schweitzer
stehen, dass ich meine Ausbildung in Leipam Campus in Halle an der Saale habe ich
zig vollziehe, und natürlich verbringe ich
ebenfalls schon gearbeitet. Im schönen
hier auch die meiste Zeit, aber es fühlt sich
Dresden lernte ich den Umgang mit unse- doch eher wie eine nationale Ausbildung
ren Software-Lösungen Schweitzer Con- an, in der ich alle Ecken von Schweitzer
nect und Schweitzer Mediacenter kennen. „erkunden“ kann. Ich lerne nicht nur einen
Bei diesen vier Standorten blieb es aber
Standort kennen, sondern ein ganzes
nicht lang. Mittlerweile bereiste ich neben
Unternehmen. Als ich damals bei meinem
Halle, Dresden und Chemnitz auch schon
Bewerbungsgespräch gefragt wurde, ob
des Öfteren Berlin, aber auch Hamburg, ich gerne reise, hätte ich nicht gedacht,
Frankfurt und Düsseldorf. Ob für Vertriebs- innerhalb von zwei Jahren so viele Standtreffen, Veranstaltungen oder zum Kennen- orte, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen der Fortsetzungsabteilung in der
lernen. Heute weiß ich, die einzelnen
Azubiwoche, es ist immer wieder span- Standorte sind so viel enger vernetzt, als
nend, die Gesichter hinter der Stimme am
man erwartet. Wer also auch Lust auf eine

„Die einzelnen Standorte sind so viel
enger vernetzt, als man erwartet.“
vielseitige Ausbildung in ganz Deutschland
hat, ist bei Schweitzer perfekt aufgehoben.
Im ständigen Kontakt mit den Kolleginnen
und Kollegen deutschlandweit, aber auch
ganz mobil per WhatsApp in der AzubiGruppe lernt man nie aus, arbeitet an Projekten und bringt Kreativität und individuelle Ideen mit ein. Durch die starke
Vernetzung der Firmenstruktur wird man
als Azubi nicht nur von den Kolleginnen
und Kollegen vom Standort gehört, sondern auch vom Arbeitgeber und dem
Schweitzer Team in ganz Deutschland.
Wessen Interesse nun geweckt ist und
wer mehr über das Thema Ausbildung bei
Schweitzer erfahren möchte, sollte unbedingt eine virtuelle Reise auf unseren
Azubi-Blog „blau machen“ unternehmen.
Der Blog ist ein Projekt, das nicht nur von
uns Auszubildenden ins Leben gerufen
wurde, sondern auch von uns mit interessanten Beiträgen befüllt wird.

Herzlichst aus München

Ihre Jacqueline Thiel
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Literatur und Services
Schweitzer Fachinformationen I in 24 Städten

Hamburg I Boysen + Mauke oHG
hamburg@schweitzer-online.de

Buchhandlung Berlin-Mitte:

Buchhandlung:

Französische Str. 14 I 10117 Berlin
Tel: +49 30 254083-115 / -145 / -146
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg:

Holtzendorffstr. 18 I 14057 Berlin
Tel: +49 30 254083-301
Verwaltung:

Alt-Moabit 91c I 10559 Berlin
Tel: +49 30 254083-0
Bonn I Witsch + Behrendt
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
behrendt@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Am Hof 5a I 53113 Bonn
Tel: +49 228 72630-0
Filiale Mensa (Fachgebiet Recht):

Nassestr. 11 I 53113 Bonn
Tel: +49 228 2412-13

Bremen I Kamloth + Schweitzer oHG
kamloth@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Ostertorstr. 25-29 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 33937-0
Buchhandlung Geist:

Balgebrückstr. 16 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 327173
Chemnitz I Goethe + Schweitzer GmbH
chemnitz@schweitzer-online.de
Reichenhainer Str. 34-36 I 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 4335-0
Dortmund I Goethe + Schweitzer GmbH
dortmund@schweitzer-online.de
Kaiserstr. 25 I 44135 Dortmund
Tel: +49 231 572579
Dresden I Goethe + Schweitzer GmbH
dresden@schweitzer-online.de
Schweizer Str. 3b (Eingang Hohe Str.)
01069 Dresden I Tel: +49 351 217766-0
Düsseldorf I Goethe + Schweitzer GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0
Frankfurt I Kerst + Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Verwaltung:

Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0
Buchhandlung:

Klingerstr. 23 I 60313 Frankfurt
Tel: +49 69 46093495
Halle I Schweitzer am Campus
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
halle@schweitzer-online.de
Barfüßerstr. 12 I 06108 Halle (Saale)
Tel: +49 345 501333

Oldenburg I Buchhandlung Thye
ZN der Kamloth & Schweitzer oHG
thye@schweitzer-online.de
Schlossplatz 21-22 I 26122 Oldenburg
Tel: +49 441 361366-0

Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 44183-180
Verwaltung:

Potsdam I Schweitzer Sortiment oHG
potsdam@schweitzer-online.de
Friedrich-Ebert-Str. 117 I 14467 Potsdam
Tel: +49 331 2709629

Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0
Hannover I Fachbuchhandlung Herrmann
ZN der Boysen + Mauke oHG
hannover@schweitzer-online.de
Volgersweg 4a I 30175 Hannover
Tel: +49 511 357277-0

Regensburg I Pfaffelhuber
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
pfaffelhuber@schweitzer-online.de
Glockengasse 7 I 93047 Regensburg
Tel: +49 941 52096

Karlsruhe I Hoser + Mende KG
karlsruhe@schweitzer-online.de
Karlstr. 76 I 76137 Karlsruhe
Tel: +49 721 98161-0
Köln I Witsch + Behrendt
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0

Wiesbaden I Scherell + Mundt
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Gerichtsstr. 9 I 65185 Wiesbaden
Tel: +49 611 30823-66

Leipzig I Universitätsbuchhandlung Leipzig
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
leipzig@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 20 I 04109 Leipzig
Tel: +49 341 21637-0

Schweitzer Fachinformationen oHG
mail@schweitzer-online.de

Ludwigshafen I Beratungscenter Rhein-Neckar
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
ludwigshafen@schweitzer-online.de
Ludwigstr. 46-48 I 67059 Ludwigshafen
Tel: +49 621 59102-0 (Beratungscenter)

DIE RECHTSSICHERHEIT IM BGB

Verwaltung:

Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-112

Ì das gesamte BGB in einem Band
Ì hohe Aktualität (Stand 18.10.2019)

Mannheim I Hoser + Mende KG
mannheim@schweitzer-online.de
Wattstr. 21-23 I 68199 Mannheim
Tel: +49 621 42944522 (Vertriebsbüro)

Ì prägnante Erläuterungen

Hamburg

Oldenburg

Buchhandlung Thye

Boysen + Mauke
Buchhandlung im JohannisContor

Ì zuverlässig bis ins Detail

Berlin

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Bremen

Mainz I Scherell + Mundt
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Kaiser-Friedrich-Str. 6 I 55116 Mainz
Tel: +49 6131 2835-0

Kamloth + Schweitzer
Buchhandlung Geist

Hannover

Dortmund

Lenbachplatz 1 I 80333 München
Tel: +49 89 55134-150 und 160

Leipzig

Goethe + Schweitzer

Universitätsbuchhandlung Leipzig

Köln

Chemnitz

Witsch + Behrendt

Goethe + Schweitzer

Wiesbaden
Scherell + Mundt

Witsch + Behrendt

Mainz

Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-170

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

Dresden

Düsseldorf

Bonn

Verwaltung:

Schweitzer am Campus

Goethe + Schweitzer

Buchhandlung:

Schweitzer Sortiment

Halle

Goethe + Schweitzer

München I Schweitzer Sortiment oHG
muenchen@schweitzer-online.de

Das Rundum-sorglos-Paket

Potsdam

Fachbuchhandlung
Herrmann

Scherell + Mundt

Mannheim
Hoser + Mende
(Vertriebsbüro)

Frankfurt

Kerst + Schweitzer

Ludwigshafen
Kerst + Schweitzer

Nürnberg

Palandt

Zeiser + Büttner
Universitätsbuchhandlung

Bürgerliches Gesetzbuch · BGB

Karlsruhe
Hoser + Mende

Nürnberg I Zeiser + Büttner
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
Hallplatz 3 I 90402 Nürnberg
Tel: +49 911 2368-0

79. Auflage. 2020. Rund 3.400 Seiten.
In Leinen. ca. € 115,–
ISBN 978-3-406-73800-5
Neu im November 2019

Regensburg

Stuttgart

Buchhandlung Pfaffelhuber

Hoser + Mende

München

Schweitzer Fachinformationen
Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

32 Standorte / 25 Buchhandlungen in 22 Städten,
1 Vertriebsbüro, 1 Beratungscenter, 5 Verwaltungen

Anzeige

Über 5000 neue Urteile:
Alle zuverlässig ausgewertet.

Stuttgart I Hoser + Mende KG
stuttgart@schweitzer-online.de
Wilhelmstr. 12 I 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 16354-0

Oder bestellen Sie direkt online!
www.schweitzer-online.de

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

Stand: Juli 2019

Die 79. Auflage
wird grundlegend aktualisiert: Ein renommiertes Autorenteam prüft alle praxis
relevanten Entscheidungen zum BGB – z.B. zum neuen Mietrechtsanpassungs
gesetz – und arbeitet die Änderungen entsprechend ein. Auch die wichtigen
gesetzlichen Neuerungen – u.a. zum Arbeitslosen-, zum Betreuungs- und zum
Familienrecht – sowie die Auswirkungen neuer EU-Regelungen sind
auf aktuellem Stand und in gewohnter Prägnanz kommentiert und
erläutert.

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 170823
facebook.com/verlagCHBECK
linkedin.com/company/verlag-c-h-beck
twitter.com/CHBECKRecht
Anzeige

Berlin I Schweitzer Sortiment oHG
berlin@schweitzer-online.de

Praxisbezogen,
verständlich,
wissenschaftlich

Jetzt vorbestellen
ca.

Wolters Kluwer MODUL

159 €

Der erfolgreiche Kommentar zur Strafprozessordnung erläutert
übersichtlich und mit wissenschaftlicher Tiefe das Strafprozess
recht unter besonderer Berücksichtigung höchstrichterlicher
Rechtsprechung. Konsequent an den Bedürfnissen der Praxis
ausgerichteten, detaillierten Darstellung der Rechtsprechung zur
StPO gehört dieses Werk für jeden Strafrechtler zum unverzicht
baren Handwerkszeug. Natürlich u.a. enthalten im Modul Strafrecht
mit der umfassenden Darstellung des Straf und Strafprozessrechts
inklusive zahlreicher Werke zu Spezialmaterien.

Anzeige

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

ALLES, WAS EXPERTEN BEWEGT.

