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Kurz gesagt!
Achtung,

Nachhaltigkeit

kleine Aktionen geplant, mit denen

neue Öffnungszeiten!
Unsere Buchhandlung am

Tausende schwärmen
für uns

wir Sie an unserem Bienenjahr teilhaben lassen wollen. Von thematischen

Mün-

chener Lenbachplatz hat seit dem
1. Dezember 2020 geänderte Öffnungszeiten. Wir sind jetzt von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr
für Sie da und samstags wie gewohnt
von 10 bis 14 Uhr.

Seit Kurzem unterstützen wir das Projekt
„Der Bienenschwarm“, das sich für den
Fortbestand der Honigbiene einsetzt.
Folgen Sie uns ins Bienenjahr 2021!

Themen
• Na klar! Wir setzen alle
Hebel in Bewegung, damit Sie

über Ihren Besuch!

gesellschaftliche Themen jenseits unserer fachbuchhändlerischen Aufgaben

Honig übrigens auch in unseren Buchhandlungen erwerben können. Der Er-

zu lenken, ist uns wichtig. So haben
wir uns den nachhaltigen Umgang mit

lös wird wiederum einem guten Zweck
zugute kommen. Mehr über das Projekt

am Lenbachplatz wieder öffnen dürfen.

Natur und Umwelt schon vor geraumer
Zeit auf die Fahne geschrieben und

„Der Bienenschwarm“ erfahren Sie auch
online auf www.derbienenschwarm.at.

Hallo, liebe Studienanfänger!

seither einiges in unseren Abläufen und
Gepflogenheiten überdacht und zuguns-

Natürlich sind wir für alle, die in München Jura und/

ten der Umwelt verändert. Seit neuestem
sind sogar Honigbienen „in unserem

oder Wirtschaftswissenschaf ten

Auftrag“ im Voralpenland unterwegs.
Denn für das Jahr 2021 hat Schweitzer in

studieren, ein wichtiger Anlaufpunkt.
Doch wer erst 2020 mit dem Stu-

Bayern die Patenschaft für insgesamt
vier Bienenvölker mit mehr als 200.000

dium begonnen hat, kennt uns vielleicht noch nicht und ist unter den

fleißigen „Kolleginnen und Kollegen“
übernommen. Das ganze Jahr über sind

ten gelten, sobald wir unsere Buchhandlung

schwierigen Pandemie-Bedingungen
womöglich manchmal etwas „lost“.
Deshalb haben wir uns speziell für
Erstsemester etwas einfallen lassen: Auf YouTube stellen wir Ihnen
in einem kurzen Clip unsere Buchhandlung höchstpersönlich vor. Wer
wir sind, was wir können und vieles
mehr erfahren alle, die „Schweitzer
Fachinformationen München“ in die
Suche bei YouTube eingeben. Einfach mal reinschauen!

• Jetzt erst recht! Weiter-
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
nachdem sich das vergangene Jahr als eines erwiesen hat, in dem kaum etwas so gekommen ist, wie
es geplant war, sind wir bereit für 2021. Wir haben
viel dazugelernt in den letzten Monaten, haben

bildung gemäß FAO ist bei
uns auch online möglich

unsere Arbeit immer wieder den wechselnden Voraussetzungen angepasst und
Prozesse optimiert. Welche neuen Angebote für Sie dabei herausgekommen sind,

• Da schau her! Unser Webshop

lesen Sie in unserem aktuellen Schweitzer lokal, das Ihnen wie immer Einblicke hinter
unsere Kulissen gewährt und Sie darüber auf dem Laufenden hält, was sich derzeit an
unseren drei bayerischen Standorten München, Nürnberg und Regensburg tut.
Viel Vergnügen!

Daniel Schneider
Geschäftsleitung Schweitzer Sortiment oHG

2021 haben wir für insgesamt vier Bienenstöcke
die Patenschaft übernommen.

Flüssiges Gold zu gewinnen!
Im Sommer 2021 rechnen wir mit den ersten Gläsern aus der „Schweitzer
Honigpatenschaft“. Und die möchten wir gern an Sie weitergeben. Schicken Sie
bis zum 31.07.2021 eine E-Mail mit dem Betreff „Schweitzer Honigtopf“ an
honigbiene@schweitzer-online.de und nehmen Sie so an der Verlosung der
ersten zehn Honiggläser teil. Viel Glück! Weitere Informationen und unsere Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Website unter https://www.schweitzer-online.de/info/Buchhandlung-Muenchen/ bzw. unter https://bit.ly/3i2bErO

www.schweitzer-online.de

@Home genauso gut arbeiten
wie im Office

ist längst mehr als nur ein
reiner Onlineshop

Impressum
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Schweitzer Fachinformationen

ist in Planung. Ihre Anmeldungen nehmen wir ab sofort unter honigbiene@
schweitzer-online.de entgegen. Ab dem
Spätsommer werden Sie „unseren“

Dezember 2020. Die genannten Öffnungszei -

01I21

hin zu Postings auf Facebook. Sogar ein
Schweitzer Bienen-Newsletter

Über den Tellerrand hinauszusehen,
den Blick immer wieder auch auf

entstand kurz vor dem zweiten Lockdown im

schweitzerlokal
Das gesammelte Wissen der Welt

Schaufenstergestaltungen über die Verlosung unserer ersten Honiggläser bis

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns
Hinweis: Dieser Beitrag

München + Nürnberg + Regensburg

Aktuelles

Zugegeben, als die Pandemie sich im
Frühjahr vergangenen Jahres immer rasanter verbreitete und wir im März zum
ersten Mal gezwungen waren, unsere

und Regensburg zu schließen, war das
eine echte Herausforderung. Doch den
meisten von Ihnen ging es ja ganz ähnlich: Sie mussten Ihre Arbeit in der Kanzlei, im Büro, in der Bibliothek oder wo
auch immer kurzfristig in die privaten vier
Wände verlegen. Es galt, den gewohnten Arbeitsalltag ganz neu zu strukturieren und zu organisieren. Dabei war
es uns besonders wichtig, Sie mit den
neuen Anforderungen nicht allein zu lassen. Im Gegenteil, wir haben alle Hebel
in Bewegung gesetzt, Sie so schnell wie
möglich in die Lage zu versetzen, auch

mischen Arbeits-Gäste-Bügel-Zimmer
professionell arbeiten zu können. Per
Telefon und Video-Calls haben wir den
persönlichen Kontakt zu Ihnen gehalten,
Sie umfassend beraten und Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche
abgefragt, um gegebenenfalls die eine
Lösung zu finden, die Ihnen weiterhilft.
In den Wochen des ersten Lockdowns
konnten wir zahlreiche kostenlose und
zeitlich verlängerte Testzugänge zu
den einschlägigen juristischen Datenbanken für Sie bereitstellen. Viele von
Ihnen haben die Gelegenheit genutzt und

Buchhandlungen in München, Nürnberg

an Ihrem Küchentisch oder in Ihrem hei-

ihre bisherigen Print-Abos auf elektroni

Konferenz am
Küchentisch
Homeoffice könnte das Wort des Jahres 2020 werden. Mit unseren digitalen
Angeboten sorgen wir dafür, dass Sie
auch beim Arbeiten zuhause bestens
aufgestellt sind.

www.schweitzer-online.de
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sche Ausgaben umstellen lassen. Unser

einer unserer Webinar-Teilnehmer in den

sie aus unserer Sicht richtig. Denn eins

Für das effizientere Arbeiten mit

teljährlich erscheinenden Schweitzer

Webshop und sehen Sie selbst, was er

Webshop www.schweitzer-online.de
hat sich einmal mehr als wichtige und

parallel laufenden Chat. Zwischenzeitlich
waren unsere Buchhandlungen wieder

ist klar: Ihre und unsere Gesundheit muss
zu jeder Zeit oberste Priorität genießen.

Fachzeitschriften bietet sich der
Schweitzer Zeitschrifteninhalts-

Infodienst, den wir Ihnen gern per
Post zuschicken. Besuchen Sie unseren

neben der puren Fachinformation noch
alles zu bieten hat. Sie werden staunen!

verlässliche Bezugsquelle für Fachinformationen bewährt. Und sogar für unsere

geöffnet und wir waren froh, dass wir Sie
auch wieder persönlich bei uns begrüßen

dienst an – die digitale Alternative
zum klassischen Umlaufzettel. Und

Fachveranstaltungen, zu denen wir Sie regelmäßig bei uns am Münchner Lenbach-

durften. Unsere Verkaufsräume haben
wir dafür an allen drei bayerischen Stand-

über alle Neuerscheinungen, die Sie
interessieren, informiert Sie kostenlos

platz begrüßen durften, haben wir ein digitales Pendant gefunden, das Ihnen die

orten so umgestaltet und ausgestattet,
dass Ihr Einkauf sicher und bequem von-

unser Neuerscheinungsdienst. Sie
legen sich dafür einfach online ein indi-

Weiterbildung ganz einfach per Webinar
ermöglicht. „Eine tolle Möglichkeit, kurz-

stattengehen konnte – bis kurz vor Weihnachten der zweite Lockdown kam und

fristig Informationen auch zu solchen Themen zu erhalten, die sich erst durch die

wir erneut schließen mussten. Doch obwohl uns die Schließung mitten im Weih-

Pandemie ergeben“, schrieb uns zuletzt

nachtsgeschäft hart getroffen hat, war

Sicher einkaufen bei uns am Lenbachplatz! Vanessa
Loy, Norman Gunatilake, und Alexandra Leitner
(v.l.n.r.) sind auch unter Corona-Bedingungen für
Sie da, nehmen Bestellungen entgegen und bera ten am Telefon.

viduelles Profil an und schon finden Sie
regelmäßig alle Novitäten zu den von

Veranstaltungen

nun ortsunabhängig und ganz einfach per
Mausklick möglich. Dies gilt auch für die

und Immobilienbesitz) mit verschiedenen
Referenten und vielen Teilnehmern, die

Münchner Bilanzgespräche, die wir
in Kooperation mit Reguvis Fachmedien

wir für April 2020 bei uns am Lenbachplatz geplant hatten, konnten wir erfolg-

Unser Angebot an digitalen Veranstaltungen ist vielfältig. Auch unterschiedliche
Formate sorgen dabei für Abwechslung.
Vom Webinar bis zur Diskussionsrunde
ist alles dabei.

GmbH für Sie organisieren. Zuletzt hatten
ein Webinar von Angela Hamtschek zum

reich ins Digitale verlegen. So bestärkt
werden wir auch 2021 wieder zahlreiche

Mitarbeitermarketing in Kanzleien sowie
ein Vortrag von Paul Schirmer, Jurist und

Online-Veranstaltungen für Sie und
mit Ihnen durchführen. Bereits in Planung

Legal Tech-Berater bei SFS in München,
für Aufmerksamkeit gesorgt. Sogar eine

ist ein Termin, bei dem wir Ihr Augenmerk auf die Optimierung der Kanzleiar-

Online-Seminare erleben gerade vor dem
Hintergrund der aktuellen Geschehnisse

Podiumsdiskussion (Thema: Stiftungen

Im Land der digitalen
Möglichkeiten

auch bei Schweitzer Fachinformationen
eine enorme Nachfrage. Um Ihren Wünschen hier gerecht zu werden, erweitern
wir unser Angebot stetig. Aber auch
längst eingeführte und bei Ihnen beliebte
Veranstaltungen wie beispielsweise die
Juristische Mittagsrunde, die wir zusammen mit dem Münchener AnwaltVerein e.V. anbieten, sind mittlerweile „ins
Netz umgezogen“. Hier ist die Teilnahme

Services

Webshop und Serviceportal in einem
Auf www.schweitzer-online.de können Sie
nicht nur Fachinformationen recherchieren
und bestellen, wir bieten Ihnen auch zahlreiche Services und Newsletter an.

www.schweitzer-online.de

Ihnen ausgewählten Themen, Autoren,
Stichworten etc. in Ihrem Mail-Post-

Auf www.schweitzer-online.de erfahren Sie
viel Wissenswertes, auch zum Schweitzer
Mediacenter. Es ermöglicht Ihnen browserbasiert den Zugriff auf alle Ihre Fachinformationen. Wie, das erläutert Ihnen unsere
Kollegin Jenny Hesse auch gern persönlich
(j.hesse@schweitzer-online.de).

fach. Wer lieber auf Papier liest als am
Bildschirm, abonniert unseren vier-

Personal

handlung“, so Oliver Bachmann, Geschäftsleiter bei Schweitzer Nürnberg.

Auch bei Schweitzer in München
steht eine Veränderung an: Anna

„Wir danken ihr für ihre engagierte Arbeit und wünschen ihr für ihren Ruhe-

Reppenthien verlässt das Unternehmen – ebenfalls in den Ruhestand.

Am Standort Nürnberg verabschiedet
sich Gabriele Koch in den Ruhestand.
Und in München übergibt Anna Reppenthien den Staffelstab an Vanessa
Freundt.

stand nur das Beste.“ Gabi Koch freut
sich unterdessen auf ausgiebiges Puz-

Ihre Aufgaben übernimmt Vanessa
Freundt, die bereits seit Oktober bei

zeln, ihren Garten und Wanderungen in
Franken und Bayern. Für tierisch gute

uns ist und künftig das Standortmarketing für Bayern leiten wird. Während ih-

Stimmung am Nürnberger Hallplatz wird
künftig jemand anderes sorgen: Char-

res Studiums der Germanistik und der
Buchwissenschaft jobbte sie schon bei

beit lenken wollen, für mehr Effizienz im
Arbeitsalltag. Und weitere innovative wie

Nach 45 Jahren verlässt uns Gabi
Koch, die Sor timentsleiterin bei

lie. Der gerade mal sieben Monate alte
Neufundländer gehört zu Geschäftsleiter

Schweitzer Fachinformationen in Nürnberg. Jetzt, nach einer Station auf der

informative Formate werden folgen.
Sie haben eine Anregung, wünschen
sich ein spezielles Thema oder möchten
einen Referenten vorschlagen? Sprechen
Sie uns gern direkt an oder schicken Sie
eine E-Mail an unsere Kollegin Vanessa
Freundt (v.freundt@schweitzer-online.de).

Zeiser+Büttner. Ihre ansteckend gute
Laune und ihre schier grenzenlose Hilfsbereitschaft waren die Markenzeichen
unserer geschätzten Kollegin, die wir
schon jetzt vermissen. „Sie war über so
viele Jahre DAS Gesicht unserer Buch-

Oliver Bachmann und hat mit kuscheligem Fell und unwiderstehlichem Blick in
kürzester Zeit die Herzen der Kolleginnen
und Kollegen erobert. Könnte es einen
besseren Feelgood Manager geben?

Verlagsseite, dürfen wir sie wieder bei
uns begrüßen. „Ich freue mich, wieder
bei Schweitzer zu sein, und hier mit den
Kolleginnen und Kollegen spannende
neue Themen für unsere Kunden auf die
Beine zu stellen“, sagt Vanessa Freundt.

Unsere Kollegin Gabriele Koch geht in den Ruhe stand. Sie war seit 1975 bei uns.

Charlie ist neu im Team Nürnberg. Gute Laune zu
verbreiten ist sein Job.

Vanessa Freundt (li.) folgt auf Anna Reppenthien,
die sich in den Ruhestand verabschiedet.

Zwei Wechsel und ein
Feelgood Manager

Vorträge vom Desktop aus halten: Auch Kanzlei beraterin Angela Hamatschek macht's möglich.

In Ihrem Arbeitsalltag ist Rechtssicherheit unerlässlich und von existenzieller
Bedeutung. Wir bei Schweitzer Fachinformationen wissen das und tun viel dafür, Sie zu jeder Zeit auf dem aktuellen

schaftsprüfer finden Sie auf unserer
Website. So z.B. den Schweitzer Neuauflagen-Service, der Sie rechtzeitig informiert, sobald eine aktualisierte
Neuauflage eines Titels aus Ihrem Be-

Stand zu halten. Eine Übersicht über
unsere zahlreichen Services speziell
für Juristen, Steuerberater und Wirt-

stand angekündigt wird. Online gewähren wir Ihnen Einblicke ins Inhaltsverzeichnis und ggf. auch eine Leseprobe.



