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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
im Frühjahr haben wir begonnen, an dieser Ausgabe unseres 
Magazins zu arbeiten. Damals war ungewiss, wie lange uns die 
Corona-Krise beeinträchtigen würde. Was wir jedoch schon 
damals mehr denn je zu spüren bekamen, war die Relevanz 
der Digitalisierung, die wir bei Schweitzer Fachinformationen  
bereits seit Jahren vorantreiben. Unsere digitalen Fachinformationen waren und  
sind – auch aus dem Homeoffice heraus – gefragter denn je und wir sind froh, dass 
wir Ihnen diesen tollen und inzwischen sehr umfassenden Service bieten können.  
Darüber hinaus beschäftigen uns in dieser Ausgabe natürlich auch die XRechnung 
und einige andere Themen. Schauen Sie gleich mal rein.

Viel Informationsmehrwert und alles Gute

2020

Aktuell

Die XRechnung ist da – 
unumstößlich.
Ab November 2020 ist das neue 
elektronische Rechnungsformat für 
öffentliche Auftraggeber Pflicht. 

Rechnungen nicht mehr auf Papier aus-
zudrucken und per Post zu verschicken, 
ist bei Schweitzer Fachinformationen 
längst Normalität. Mehr als 180.000 
Rechnungen haben wir Ihnen seit 2009 
im PDF-Format per E-Mail geschickt. 
Und die Zahl steigt stetig. Ein umwelt-
freundlicher Trend, der von der Politik 
mit der verbindlichen Einführung der 

XRechnung noch verstärkt wird. 
Ab November sind Behörden, Landes-
einrichtungen und öffentliche Unterneh-
men verpflichtet, elektronische Rech-
nungen anzunehmen.

Momentan stellt diese Ankündigung 
einige unserer Auftraggeber vor Her-
ausforderungen. Doch bei Schweitzer 
Fachinformationen sind wir heute schon 
einen Schritt weiter – und teilen dieses 
Wissen gerne mit Ihnen. Seit Anfang 
2019 beschäftigen wir uns intensiv mit 
XRechnungen, mit Schnittstellen und 
Formaten, mit Ausnahmen von der  
Regel und denkbaren Komplikationen. 
Als „Sparringspartner“ für die Praxis 

dient uns ein Bundesministerium, mit 
dem der elektronische Rechnungsaus-
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tausch bereits prima funktioniert. So 
haben wir im Laufe der vergangenen 
Monate sehr viel über das elektroni-
sche Abrechnen gelernt und konnten 
unsere Umsetzung bereits bei ande-
ren Kunden der öffentlichen Hand ex-
emplarisch vorstellen. Eine unserer 
wichtigsten Erkenntnisse: Die Tücke 
steckt immer im Detail, weshalb Pro-
jekte dieser Größe dann zum Erfolg 
werden, wenn wir sie im Austausch 
mit Ihnen umsetzen. Inzwischen läuft 
das Prozedere mit XRechnungen fehler- 
frei und reibungslos – und alle profitie-
ren: Für unsere Kunden hat sich der Be-
arbeitungsprozess deutlich vereinfacht 
und es wird der Umwelt zuliebe Papier 
eingespart. Darüber hinaus verbessert 
sich der ökologische Fußabdruck, weil 

diese Rechnungen nicht mehr physisch 
transportiert werden müssen. Übrigens 
gibt es auch für Kanzleien, Bibliotheken 
und Unternehmen gibt es die Möglich-
keit, alle Vorteile des elektronischen 

Rechnungsverkehrs zu nutzen. Gern 
schicken wir Ihnen Ihre Rechnungen 
als PDF zu. Geben Sie uns einfach Be-
scheid, wenn Sie daran interessiert sind. 

Unsere Kollegen Gerd Mogler und Andrea de Groot bei ihrem Vortrag in Stuttgart

Standorte

Kunden in Rhein-Neckar
aufgepasst: Neue 
Standorte in Mannheim 
und Ludwigshafen

Um Ihnen zukünftig eine noch bessere 
Direktbetreuung zu bieten, sind wir jetzt 
am Standort Mannheim auf über 120 
qm und in Ludwigshafen mit neuem 
Vertriebsbüro für Sie da.

Seit dem 01. März haben wir von den 
Schweitzer Fachinformationen neue 
Räumlichkeiten in der Mannheimer Mall-
austr. 59 bezogen. Zusammen mit dem 
neuen Vertriebsbüro in Ludwigshafen, 
das seit dem 01. Juli am Schwanthaler-
platz 6 zu finden ist, sind wir damit in 
jedem Fall perfekt für unsere Kunden 
im Rhein-Neckar-Gebiet aufgestellt. Der 
neue Standort in Mannheim liegt zentral 
und ist einfach zu erreichen. Wir freuen 
uns darauf, Ihnen im neuen Jahr die neu-
en Räumlichkeiten an unserem Tag der 
offenen Tür persönlich zu präsentieren.Unser neuer Standort in der Mannheimer Mallaustraße

Das neue Vertriebsbüro auf der Ludwigshafener Parkinsel



Ausbildung

Sofia Lehman – als 
Azubi unterwegs mit 
dem Vertrieb

Sie kennen unsere kleine Serie bereits, 
in der wir Ihnen Einblicke in den Alltag 
unserer derzeit sechs Auszubildenden 
zum Buchhändler/Fachbuchhändler bei 
uns geben. Heute begleiten wir Sofia 
Lehman im 2. Lehrjahr in den Vertrieb.

„In der Logistik und im Ladengeschäft 
war ich schon. Nun stand für drei Wo-
chen der Vertrieb auf dem Plan – ich 
freute mich sehr auf diese für mich 
völlig fremde Welt. Im Innendienst er-
ledigte ich zunächst das Anlegen von 
Neukunden in unserem Kundenverwal-
tungssystem, das Zusammenstellen 
von personalisierten Begrüßungsan-
schreiben, Abobündelung und -kündi-
gungund generell das Unterstützen der 

Außendienstmitarbeiter. Zudem habe 
ich an einigen Webinaren teilgenommen 
und habe dabei viel über das Schweitzer 
Mediacenter und den neuen Schweitzer 
Zeitschrifteninhaltsdienst erfahren.

Dann ging es raus! Ich durfte die Außen-
dienstmitarbeiter zu Kundenterminen 
begleiten – lange Autofahrten und Tref-
fen mit Anwälten und Einkäufern waren 
ungewohnt, aber spannend. Bei den 
vielen Gesprächen mit meinen offenen 
Kollegen erfuhr ich viel über ihre Arbeit. 
Dabei wurde mir klar, wie viele unter-
schiedliche Bereiche zum Außendienst 
gehören. Und, dass Menschenkenntnis 
dabei ebenso wichtig ist, wie gute Vor-
bereitung und Zeitmanagement. 
Ein weiteres Highlight war der Einblick in 
den ebenso interessanten Academic-Be-
reich, der sich auf die Hochschulen und 
Universitäten fokussiert und sich vor 
allem mit E-Books und den dazugehöri-
gen Campuslizenzen sowie E-Journals 

beschäftigt. Auch hier durfte ich eine 
Außendienstmitarbeiterin begleiten.

Kurz: Die drei Wochen im Vertrieb sind 
wie im Flug vergangen und dank meiner 
hilfsbereiten und freundlichen Kollegen 
habe ich eine Menge gelernt.

Schweitzer Mediacenter

Jederzeit und überall 
top informiert – mit  
unseren digitalen  
Fachinformationen

Die aktuelle Lage macht es schonungs-
los deutlich: Alle, ohne schnelle und 
konsequente Digitalisierung ihrer inter-
nen Abläufe, verlieren den Anschluss. 
Wir haben vorgesorgt.

Auch wenn derzeit (Stand: Oktober 
2020) keiner weiß, wie es genau in 
den kalten Monaten weitergehen wird: 
Unsere Kunden bekommen jederzeit 
die Fachinformationen, die sie für Ihre  
Arbeit benötigen. 

Einfach, sicher, unkompliziert und ört-
lich unabhängig bietet Ihnen Schweitzer 

Fachinformationen digitalen Content. 
Alle Informationen sind jederzeit und 
überall zugänglich – egal, ob gerade im 
Homeoffice, im Büro oder unterwegs. 
Der digitale Content umfasst E-Books, 
Datenbanklizenzen, E-Normen, digitale 
Studien, E-Papers und E-Journals. 

Unser Schweitzer Mediacenter dient 
dabei als Nutzungsaportal aller vorhan-

denen Onlineinhalte: Mit nur einem 
Login stehen Ihnen immer und überall 
sämtliche lizenzierte Datenbankproduk-
te zur Verfügung. Durch die übergreifen-
de Suche liefern wir Ihnen Treffer aus 
abonnierten und freien Quellen, wobei 
Sie Fundstellen vergleichen und direkt 
abrufen können. Mit der zusätzlichen 
Anzeige Ihrer gesamten gedruckten 
Medien ist das Schweitzer Mediacenter 
Ihre komplette und professionelle digita-
le Fachbibliothek – für alle Online- und 
Printmedien. Unser Vertriebsleiter Chris-
toph Bongartz berät sie gerne ausführ-
lich zum Thema E-Fachinformationen. 

Sie erreichen ihn unter:

Christoph Bongartz
c.bongartz@schweitzer-online.de 
Tel.: 0721 98161-38
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Schweitzer Mediacenter

Die Auszubildende Sofia Lehmann bei der Arbeit
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Bodensee-Seminare 
im Dezember jetzt online!

Ob Arbeitsrecht (Prof. Matis, Uni 
Augsburg) oder Familienrecht (Dr. Un-
ger, Arensburg), – erstklassige Semi-
nare unseres Kooperationspartners, 
dem AnwaltVerein Stuttgart, finden 
nicht nur in Stuttgart statt, sondern 
auch am schönen Bodensee. Wegen  
Covid-19 nun allerdings am 27. No-
vember und 07. Dezember 2020 als 
Online-Seminar. 

Nutzen Sie die Gelegenheit zur Wei-
terbildung in spannenden Themen-
feldern! Mehr Infos erhalten Sie bei 
uns oder direkt beim AnwaltVerein 
Stuttgart.
 
Herzlich willkommen 
im Schweitzer Team!

Mit einer Ausbildung beginnt immer 
ein spannender Lebensabschnitt. 
Und auch, wenn man die „Lehrjah-
re“ schon hinter sich hat, ist eine 
neue Stelle mit vielen interessanten 
Erfahrungen verbunden. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit 
mit den neuen Azubis Jennifer Fas-
tenmeier in Stuttgart, Melanie Hu-
ber und Nadja Bullmann in Karlsruhe 
sowie mit den neuen Kolleginnen 
Kristin Gengel und Melissa Orhan, 
die beide das Team in Karlsruhe ver-
stärken.

Kurz gesagt!
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Impressum

Das sind nur einige der zahlreichen 
Fragen, denen sich Kübra Gümüşay 
in Ihrem Buch widmet. Es ist dabei 
aber kein linguistisches Werk, wie 
etwa Wehlings „Politisches Fra-
ming“ oder Habecks „Wer wir sein 
könnten“, sondern vielmehr eine 
sehr persönliche, kritische Auseinan-
dersetzung mit der Auswirkung von 
Sprache auf das eigene Selbstver-
ständnis, das unserer Gesellschaft 
und dem, was daraus folgt.

Dieses Buch ist ein Plädoyer gegen 
die Verrohung der Sprache und des 

Umgangs miteinander, den sie be-
einflusst. Es bewegt, wühlt auf, regt 
zum Nachdenken an und bittet dar-
um, niemals die Macht der Sprache 
auf das Sein zu unterschätzen.

Gebundene Ausgabe
Kübra Gümüşay
Sprache 
und Sein 
ISBN 
9783446265950 
Euro 18,00
Hanser Berlin 
Verlag

Herzlichen Glückwunsch

Gut und gern schon 
lange bei uns
Wir freuen uns sehr, dass so viele 
Mitarbeiter/-innen bereits seit vielen 
Jahren oder sogar Jahrzehnten bei uns 
arbeiten. Auch 2020 freuen wir uns 
wieder über einige Jubilare und gratu-
lieren herzlich Annette Schwarz und 
Jens Flößer zur Geburt ihres jeweiligen 
Nachwuchses.

Karlsruhe:
Christoph Bongartz  5 J.
Claudia Leitmann  20 J.
„Urgestein“ Klaus Riedl 45 J.
Ulrike Langer 20 J.

Stuttgart:
Andrea Hilpert 25 J.
Andrea Rupp  10 J.
Annette Schwarz 10 J.
Ines Steinmetz 5 J.
Manuela Nagel 10 J.

Lesetipp

Unser Weihnachts-Lesetipp
Welchen Einfluss hat Sprache auf unsere Sicht der Welt? Was kann Sprache in mir 
auslösen? Und was löst sie in anderen Menschen aus? 

Verfügbar als E-Book


