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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei Schweitzer sind wir es durchaus gewohnt, schnell und 
flexibel auf sich ändernde Umstände zu reagieren. 
Zugegeben, die Corona-Pandemie und der Lockdown haben 
auch uns kurzfristig etwas aus dem Tritt gebracht. Aber 
zum Glück eben nur kurz. Inzwischen haben sich die teil-
weise veränderten Arbeitsabläufe eingespielt und wir sind mit unverminderter Kraft, 
frischen Ideen und neuen Angeboten für Sie da. Welche das sind und einiges 
mehr, lesen Sie in unserem aktuellen Schweitzer lokal. Viel Vergnügen!
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Aktuelles

Konferenz am 
Küchentisch
„Homeoffice” hat beste Chancen, Wort 
des Jahres 2020 zu werden. Auch bei 
uns verlegten ab Mitte März viele ihren 
Arbeitsplatz kurzerhand nach Hause.

Am 28. Februar gab es in Hamburg ge-
nau eine Person, die nachweislich an 
COVID-19 erkrankt war. Dass zwei Wo-
chen später bereits Kitas und Schulen 
nach den Frühjahrsferien nicht wieder 
öffnen würden, hat da noch niemand 
vorhergesehen. Und so waren auch wir 
von jetzt auf gleich gefordert: Rund 40 
Kolleginnen und Kollegen mussten adhoc 
mit ihrem Arbeitsplatz in die eigenen 
vier Wände umziehen. Der Schutz der 
Gesundheit unserer Mitarbeiter hatte 

oberste Priorität. Dafür galt es, Arbeits-
wege zu vermeiden, Meetings durch 
Telefon- und Videokonferenzen zu ersetzen 
und Kundenbesuche virtuell stattfinden 
zu lassen. Alle Arbeitsunterlagen und 
Dokumente mussten zentral bereitge-
stellt werden und bei alldem war unser 
Anspruch, gerade unter diesen außer-
gewöhnlich schwierigen Bedingungen, 
möglichst uneingeschränkt für Sie und 
Ihre Anliegen da zu sein. Eine Betriebs-
vereinbarung zum Thema Homeoffice 
hatten wir schon vor Jahren getroffen 
und auch die technischen Vorausset-
zungen dafür geschaffen. Dennoch war 
die Herausforderung für jeden einzelnen 
von uns groß. Gelegentlich wackelige 
Internetverbindungen entpuppten sich 
dabei noch als geringstes Problem. 
Stephanie Gerlitzki und Nicole 
Kutzschbach, beide im Vertrieb unse-

res Bereichs Recht + Beratung tätig, ha-
ben uns Einblicke in ihre jeweilige Home- 
office-Situation gewährt. „In der eigenen  
Wohnung einen geeigneten Platz zum 
Arbeiten zu finden, war anfangs gar 
nicht so einfach”, berichtet Stephanie 

Themen

• Webinare und Mittagsrunden:
Unser Online-Angebot an Sie
erweitert sich stetig

• Homeoffice: Wir bleiben
auch unter Kontakt- 
beschränkungen mit
Ihnen in Kontakt

• Digitale Zeitschriften: Mehr
als 1.000 Titel stehen im
Schweitzer iKiosk zur Wahl

Ihr Rudolf Oechtering
Geschäftsleitung Schweitzer Fachinformationen Hamburg und Hannover 

Hamburg + Hannover



Auch unsere Kollegin Nicole Kutzschbach verlegte 
ihren Arbeitsplatz kurzfristig nach Hause



Gerlitzki, die sich mittlerweile einen 
provisorischen Schreibtisch in ihr Schlaf-
zimmer gestellt hat. Hier hat sie Ruhe 
für Videocalls und Telefonate, während 
ihr achtjähriger Sohn das Wohnzimmer  
nebenan als Klassenzimmer nutzt ... oder 

auch als Hüpfburg, Bärenhöhle oder 
Spielplatz. „Die Kunden reagieren zum 
Glück alle sehr gelassen, wenn das 
WLAN während einer Telko mal stottert 
oder mein ‚Lütter’ im Hintergrund Alarm 
schlägt”, sagt Nicole Kutzschbach. In 
einem Punkt sind sich allerdings bei-
de einig: Ihnen fehlen ihre Kolleginnen 
und Kollegen und das selbstverständ-
liche Miteinander, das zu einem guten 
Arbeitsklima einfach dazugehört. Und so  
lässt sich zusammenfassend sagen, dass 
wir seit März in Sachen „New Work”  
alle einiges dazugelernt haben. Wir se-
hen die Vorteile, die das Arbeiten im 

Homeoffice mit sich bringt und haben 
erlebt, was (noch) nicht optimal klappt. 
Der kontinuierliche Austausch mit Ih-
nen, unseren Kunden, ist essentiell 
wichtig und funktioniert sehr gut über 
die bewährten Kanäle E-Mail, Telefon und 
Videokommunikation. Doch mindestens 
ebenso sehr schätzen wir das persön-
liche Gespräch mit Ihnen, das hin 
und wieder auch mal über geschäftliche 
Themen hinausgeht. Insofern freuen wir 
uns schon sehr auf viele nachgeholte 
Begegnungen in unserer Buchhandlung 
im JohannisContor, bei Ihnen im Büro 
oder bei uns in der Burchardstraße.
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Webinare

Fortbildung per 
Mausklick
Zu juristischen Mittagsrunden dürfen wir 
Sie zurzeit zwar nicht persönlich bei uns 
im JohannisContor begrüßen, aber online. 
Und das klappt besser als gedacht.

Unsere Buchhandlung im Hamburger 
JohannisContor ist ein Treffpunkt für un-
sere Kunden aus Wirtschaft, Recht und 
Beratung; ein Ort für kulturelle Begeg-
nungen ebenso wie für den fachlichen 
Austausch und die berufliche Fortbil-
dung. Als wir im März unsere Türen auf 
unbestimmte Zeit schließen mussten, 
waren wir gefordert, unsere Fortbil-
dungsveranstaltungen für Sie weiterhin 
aufrecht zu erhalten. Noch während wir 
gangbare Wege prüften, kam der Ham-
burgische Anwaltverein mit der Bitte um 
ein gemeinsames Vorgehen in puncto 
Fortbildung auf uns zu. In unserer IT- 
Abteilung wurde daraufhin in Zusammen-
arbeit mit dem Produktmanagement 
eine pragmatische Lösung gefunden: 
Mit der Software GoToWebinar, die 
wir kurzfristig um einige Lizenzen für Re-
ferenten, den HAV etc. erweitern konn-
ten, war es uns möglich, Ihnen einen 

nächste Webinar für den HAV über die 
Online-Bühne. Auf Basis unserer positiven  
Erfahrungen mit GoToWebinar haben wir 
uns nun ein weiteres Ziel gesteckt. In 
Zukunft werden wir unser Angebot an 
Webinaren für Sie erweitern und an 
erfolgreiche Präsenzveranstaltungen im  
JohannisContor koppeln. Dabei werden wir 
neben rechtswissenschaftlichen Inhalten 
auch nutzerorientierte Schulungen zu 
juristischen Datenbanken anbieten. Eben-
so wie Anwendungshilfen für unsere ei-
genen Produkte, z.B. Schweitzer Media- 
center, Zeitschrifteninhaltsdienst, Web-
shop oder Schweitzer Connect. So kom-
men die Spezialisten für diese Produkte 
via PC, Tablet oder Smartphone direkt 
zu Ihnen auf den Schreibtisch. Schnell, 
unkompliziert, praxisrelevant und 
ohne administrativen Aufwand. Wir wis-
sen, dass Online-Angebote die persönli-
che Begegnung, den unmittelbaren Aus-
tausch mit Ihnen nur bedingt ersetzen 
können. Angesichts knapper Zeitbudgets 
und vielleicht erneuter Einschränkungen 
in Folge der Pandemie werden sie jedoch 
künftig an Relevanz gewinnen. Und eines 
ist klar: Egal auf welchem Weg Fachinfor-
mationen von uns zu Ihnen gelangen, Sie 
jederzeit arbeitsfähig zu halten, ist unsere 
wichtigste Aufgabe.
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iKiosk

iKiosk heißt jetzt 
Schweitzer iKiosk
Sonst ändert sich nix. Zum 1. Mai 2020 
hat Schweitzer Fachinformationen nach 
4-jähriger Zusammenarbeit mit Axel 
Springer SE den iKiosk als alleiniger 
Anbieter übernommen.

Bereits 2016 begann die Kooperation 
zwischen der Axel Springer SE und 
Schweitzer Fachinformationen. Gemein-
sames Ziel war es, iKiosk, die umfang-
reichste elektronische Plattform 
für digitale Zeitschriften und  
Zeitungen am Markt zu etablieren. 
Mittlerweile erfreut sich der iKiosk 
auch bei unseren Kunden zunehmen-
der Beliebtheit. Zahlreiche Leserinnen 
und Leser, die seit dem Frühjahr im  
Homeoffice arbeiten, ließen die Nach-
frage nach digitalen Zeitungen und Zeit-
schriften rasant in die Höhe schnellen. 
Kein Wunder, liegt doch die große Stärke 
der Plattform in ihrer Verfügbarkeit. Mehr 

als 1.000 Titel aus ca. 150 Verlagen, vom 
Kicker bis zur FAZ, stehen rund um die 
Uhr, an jedem Ort auf PC, Laptop, Tablet 
oder Smartphone zum Lesen für Sie be-
reit – einmal anmelden genügt. Blättern 
Sie vergangene Ausgaben einfach noch 
mal im digitalen Archiv durch, setzen Sie 
Lesezeichen oder legen Sie eine Pinn-
wand für wichtige Artikel an. Und noch 
etwas spricht für den Schweitzer iKiosk:  
Die meisten Tageszeitungen liefern Ihnen 
automatisch alle zugehörigen, verfügba-
ren Regionalausgaben. Dabei sieht das 
ePaper übrigens genauso aus, wie sein 
gedrucktes Pendant. Vor allem Unterneh-
men können durch Lizenzbündelungen  

weiterhin alle ihre Mitarbeiter mit den 
gewohnten Zeitschriften versorgen; 
Umläufe, Verteilerlisten und die damit 
verbundenen Zeitverzögerungen bei der 
Weitergabe sind damit Vergangenheit.

Personal

Für Nachwuchs ist 
gesorgt
Die nächste Generation ist in Sicht! 
Virus hin, Lockdown her – sicher ist: 
Wir bilden aus. Und unserer Vertriebs-
kollegin Julia Christiansen wünschen 
wir derweil alles Gute zum Start in die 
Elternzeit.

Pauline Göbel, die letztes Jahr bei 
Schweitzer Fachinformationen Hamburg  
in der Abteilung Digitale Dienste ihre 
Arbeit aufgenommen hatte, ist seit Mai 
Assistentin unserer Vertriebsleitung und 
übernimmt diese Position von Julia  
Christiansen. Ihre Erfahrung im 
Bereich E-Medien und im Kongress-
geschäft sowie ihre ausgewiesene 

Fachmedienkompetenz machen sie zu 
einer wertvollen Ergänzung im Vertrieb. 
Einem eher kleinen, aber äußerst an-
spruchsvollen „Projekt” widmet sich ab 
sofort ihre „Amtsvorgängerin”, die sich 
bis Sommer 2021 in die Elternzeit ver-
abschiedet hat. Wir wünschen beiden 
Kolleginnen von Herzen viel Glück und 
Spaß mit Ihren neuen Aufgaben! 

Um den fachbuchhändlerischen Nach-
wuchs kümmern wir uns auch in diesem 
verrückten Jahr mit unvermindert großem 
Engagement. Derzeit lernen sechs Azubis 
unser Geschäft, zwei von ihnen haben 
2020 erst begonnen. Florentine Noe  
startete im Februar im JohannisContor 
und sah sich wenige Wochen nach Aus-
bildungsbeginn mit der Ladenschließung 
konfrontiert. Dessen ungeachtet hat sie 

sich mittlerweile sehr gut eingearbeitet 
und wir freuen uns jeden Tag, sie bei uns 
zu haben. Yelizaveta Cherner ist seit 
dem 1. August bei Schweitzer in Hamburg 
und absolvierte zuvor eine Ausbildung 
als Grafikdesignerin. 

„iKiosk ist eine tolle Möglichkeit, digitale Zeitschriften kostengünstig, einfach und überall zu lesen, im 
Homeoffice ebenso wie unterwegs”, bestätigen viele unserer Kunden, darunter die Feuerwehr HamburgRainer Bülck ist unser Mann fürs Digitale, er  

organisiert und moderiert unsere Webinare

komfortablen, webbasierten Zugang zu 
Vorträgen, Referaten und Seminaren zu 
verschaffen. Eine Idee, die von Ihnen 
mit großer Begeisterung angenommen 
wurde: Fast 250 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durfte unser Kollege Rainer 
Bülck zur ersten virtuellen juristischen 
Mittagsrunde am 3. April begrüßen.  
Dr. Andreas Schmidt, Richter am Amts-
gericht Hamburg, erläuterte Insolvenz-
fragen in Zeiten von COVID-19 – aktueller 
hätte unser Premieren-Thema nicht sein 
können. Wenig später ging es direkt wei-
ter: Unter Federführung von Schweitzer 
Fachinformationen Hamburg ging das 

Auszubildende Florentine Noe war gerade erst 
sechs Wochen bei uns, als der Lockdown kam

Auch Janina Hollandt, 
Assistentin der 
Geschäftsleitung 
beim Webportal 
guenstiger.de, ist 
vom Schweitzer 
iKiosk angetan

Improvisieren im Homeoffice: Videocalls finden 
da statt, wo das W-LAN verlässlich stabil ist
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facebook.com/BoysenundMaukeJohannisContor 
instagram.com/boysenundmauke 
instagram.com/boysenundmaukeliteratur
facebook.com/FachbuchhandlungHerrmann

Kurz gesagt!
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Know-How

Wissen verbindet
Um unsere hannoverschen Kolleginnen 
und Kollegen, die erst seit Anfang des 
Jahres bei uns sind, schnell und  
effizient einzuarbeiten, haben wir 
„Lern-Tandems” gebildet.

156 Kilometer liegen laut Google zwischen 
unseren beiden Standorten in Hamburg 
und Hannover. Eine Distanz, die wir in 
Nullkommanix überwinden, wenn es da-
rum geht, Wissen zu transferieren. 
Unsere Übernahme des Rechnungs-
geschäfts der Buchhandlung Decius 
stellte zwölf Kolleginnen und Kollegen 
in Hannover vor die Herausforderung, 
sich in ein unbekanntes Warenwirt-
schaftssystem, in neue Arbeitsabläufe 
und Strukturen einzugewöhnen. Keine 
einfache Aufgabe. Um es ihnen leichter  

zu machen und Frust möglichst gar nicht 
erst aufkommen zu lassen, gibt es für die 
Zeit nach der grundlegenden Einführung 
ein 1:1-Mentoring, die sogenannten 
Lern-Tandems: Wir verbinden jeweils 
zwei Mitarbeiter aus dem gleichen Auf-
gabenbereich, einen „Frischling” aus 
Hannover und einen „alten Hasen” aus 
Hamburg. Der Austausch zwischen 
beiden ist intensiv, stets praxisbezogen 
und findet je nach Bedarf regelmäßig 
oder ganz spontan statt. Von Hospita-
tionen vor Ort, bei denen ein Thema 
gemeinsam bearbeitet wird über wö-
chentliche Skype-Termine mit geteilten 
Dokumenten bis hin zum Aufschalten  
auf den Bildschirm des Tandempartners  
bei einem akuten Problem – der internen 
Kommunikation sind bei der Vermitt-
lung von Know-How keine Grenzen ge-
setzt. Darüber hinaus haben sich unsere  
Lern-Tandems mittlerweile gleich 

doppelt bewährt, denn ganz  
nebenbei hat sich zwischen 
den erfahrenen und den neu  
hinzugekommenen Kollegin- 
nen und Kollegen ein Gemein-
schaftsgefühl entwickelt, 
das unser Unternehmen als  
Ganzes stärkt.

Annika Rybarsch in Hannover (o.) und Sonja Siol in Hamburg 
sind zusammen ein Lern-Tandem im Bereich Kundenservice

Lange Nacht der Literatur 
Zum siebten Mal 
findet am Samstag, 
dem  5. Septem-
ber 2020 in Ham-
burg die Lange Nacht 

der Literatur statt – auch bei uns im 
JohannisContor, sowohl live als auch 
erstmals im Livestream. Andreas 
Platthaus, Leiter des Literatur-Res-
sorts der FAZ stellt uns sein amerikani-
sches Tagebuch „Auf den Palisaden” 
vor. Exzellent verknüpft der Autor die 
aktuellen gesellschaftspolitischen 
Geschehnisse mit der Geschichte 
des deutschen Exils in den USA.

Cool im Contor 
Pünktlich zum Som-
meranfang hatten wir 
– zur großen Überra-
schung und Freude
unserer Kunden –

einen köstlich gefüllten Eiswagen  
für eine ganze Woche ins Johannis-
Contor geholt. Von Weiße Schokolade 
bis Wiener Mandel war für jeden 
Geschmack etwas dabei – gratis, 
versteht sich! Für alle, die im Juni 
nicht dabei sein konnten, hier die 
gute Nachricht: Ab 14. August 
steht der Eiswagen noch einmal im 
JohannisContor – und alle Lecker- 
schnuten sind herzlich willkommen!

Sie möchten dabei sein? 
Aufgrund der geltenden Abstands-
regeln, werden zur Langen Nacht 
der Literatur maximal elf Gäste 
bei uns im JohannisContor Platz 
nehmen können.* Schicken Sie bis 
zum 21.8.20 eine E-Mail an 
hamburg@schweitzer-online.de,
Betreff: „Auf den Palisaden“. 
Unsere elf Plätze verlosen wir un-
ter allen Einsendern – viel Glück!




