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schweitzerlokal
Das gesammelte Wissen der Welt
Schweitzer Fachinformationen Hamburg
Schweitzer Fachinformationen Decius

Themen
• Neues Format: Unsere
FAO-Fortbildungen sind als
Webinare an jedem Ort der
Welt verfügbar
• Neue Chance: Ab August
ist bei uns ein Ausbildungsplatz frei – noch ist Zeit
sich zu bewerben
• Neue Medien: Treffen Sie
unsere Kolleginnen aus dem
JohannisContor auf Insta!

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
selten wurde unser Geschäft so sehr von äußeren Einflüssen beeinflusst wie in den vergangenen zwölf Monaten.
Deshalb wagen wir in unserem ersten Schweitzer lokal für
2021 einen kleinen Rückblick auf das Jahr, das uns so viel
Neues beschert hat. Keine Sorge, virologische Erkenntnisse
und Know-how im Umgang mit Mund-Nasen-Masken sind
damit nicht gemeint. Vielmehr erfahren Sie, wie wir Fortbildung zu Ihnen ins Homeoffice bringen, was Sie mit uns auf YouTube erleben können und wie wir unsere
Bibliothekskunden glücklich machen. Und noch einiges mehr.
Viel Vergnügen!

Ihr Rudolf Oechtering
Geschäftsleitung Schweitzer Fachinformationen Hamburg und Hannover

Review

Was für ein Jahr,
dieses 2020!
Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, wie es
auch gehen kann. Es hat uns an unsere
Grenzen gebracht. Aber es hat uns auch
neue Perspektiven eröffnet.
Das zurückliegende Jahr mit seinen zahlreichen Herausforderungen – individuell
für jeden einzelnen von uns wie auch
gesellschaftlich – wird wohl vielen als
ein „Annus horribilis”, ein schreckliches
Jahr, in Erinnerung bleiben. Doch die
Krise, die uns im März 2020 mit voller
Wucht erwischt hat, hat durchaus auch
Positives bewirkt. Man könnte sogar
sagen, Corona hat uns Beine gemacht.
Manches wurde unter Druck schneller
auf den Weg gebracht, als dies unter

„normalen” Umständen der Fall gewesen
wäre. Gerade in Sachen Digitalisierung,
die bei uns buchstäblich viele Gesichter
hat. Hier waren wir bei Schweitzer
Fachinformationen eigentlich schon
recht gut aufgestellt, als von jetzt auf
gleich die Anforderungen noch einmal
spürbar stiegen. Viele Gespräche mit
Ihnen mussten statt bei einem persönlichen Treffen nun im virtuellen Raum via
Skype oder Zoom stattfinden. Aber auch
unsere interne Kommunikation hat sich
überwiegend ins Netz verlagert. Seit
November nutzen wir Microsoft Teams
und hier mit wachsender Begeisterung
die Möglichkeiten zum „kollaborativen
Arbeiten”. Nicht nur das interne und
abteilungsübergreifende Erarbeiten von
Angeboten oder Präsentationen respektive die Arbeit an einem gemeinsamen
Dokument gestaltet sich jetzt anders

www.schweitzer-online.de

aber auch reibungsloser als bisher. Die
digitale Zusammenarbeit mit Ihnen ist
intensiver geworden. Schulungen und
Tutorials zu Datenbanken oder neuen
Inhalten und informative Screencasts
unserer Produkte sind nur zwei von vielen Beispielen dafür, wie wir Sie und Ihre
Arbeit auf digitaler Ebene jetzt noch besser und zielorientierter unterstützen.
Zudem macht die Digitalisierung natürlich auch vor Fachmedien nicht Halt.
Während lange Zeit Angebote der
Verlage den Markt beherrschten, ist es
nun Ihre gezielte Nachfrage nach entsprechenden Produkten, die sich als
treibende Kraft erweist. So haben z.B. die
hybriden Studienangebote unter
den Bedingungen der Pandemie den
Bedarf an E-Medien erhöht. Lehrbuchsammlungen sind elektronisch verfügbar,
E-Books erfahren in Zeiten, in denen 
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die Uni-Bibliothek nicht geöffnet ist,
einen nie dagewesenen Boom. Vielen
Studierenden, die notgedrungen zurück
ins Elternhaus gezogen sind, ermöglichen E-Books kontinuierlich weiter
zu lernen. Zeitschriften, die sonst im
Umlauf von mehreren Kollegen gelesen wurden, stehen als E-Journals im
Homeoffice allen zur Verfügung – unabhängig von Ort und Zeit. Und Kanzleien,
deren Büros verwaist sind, bleiben mit
den passenden Lizenzen für juristische
Online-Datenbanken stets auf aktuellstem
Stand und damit handlungsfähig. Dass

die Nachfrage nach elektronischen Fachmedien innerhalb weniger Monate so
rasant ansteigen würde, hat niemand
voraussehen können. Die Tendenz war
jedoch auch vor Corona schon erkennbar. Und so hatten wir in unserer Fachabteilung „Digitale Dienste” rechtzeitig
für Verstärkung gesorgt. Isabel Bales
und Ramona Meibeck ergänzen seit
dem Sommer das „DiDi”-Team. Glück
für uns, denn ihre Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien macht sie zu
echten Spezialistinnen, die alle Fragen
rund ums Thema E-Medien mit großem

JohannisContor

Isabel Bales ist aus der Elternzeit zurück und
verstärkt unsere Abteilung Digitale Dienste

über Videostream zugänglich machen.
Es ist einfach eine gute Idee, z.B. für Au-

Unter Bookstagrammern
und YouTubern
Wie macht man im Lockdown hinter
verschlossenen Ladentüren auf sich
aufmerksam? Ein Erfahrungsbericht
unserer Kolleginnen aus dem
JohannisContor.

Live zu verfolgen war das Gespräch zwischen
Inga Dammin und Alexandra Cedrino, die ihre
Familiensaga "Die Galerie am Potsdamer Platz" im
Video-Stream vorstellte

Gleich zweimal saß das Team um
Claudia Lobenberg in den letzten
Monaten in der geschlossenen Buchhandlung im Hamburger JohannisContor
fest und durfte die Türen fürs Erste nicht
mehr öffnen. Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch und so haben sich die
Kolleginnen beherzt daran gemacht, über
soziale Medien den Kontakt zu Ihnen, unseren Kunden, zu halten. „Eigentlich wäre
2020 ein tolles Bücherjahr gewesen”,
blickt Beate Ermlich zurück. „Zum
Glück haben viele unser Angebot angenommen und sich ihr Lesefutter nach
Hause liefern lassen bzw. ihre Vorbestellungen, auch für Weihnachten, bei uns
vor der Ladentür abgeholt – kontaktlos,
versteht sich.”
Während der Verkauf im April und Dezember nur sehr eingeschränkt möglich war,
ist unser Angebot an Lesungen und

Veranstaltungen von jetzt auf gleich ganz
zum Erliegen gekommen. Und so haben
wir uns mutig an das Produzieren von
Live-Streams und Videos herangetraut.
Buchempfehlungen, Autorenlesungen
und literarische Gespräche haben wir
von unserer Buchhandlung aus über
Instagram oder YouTube „gestreamt”.
Anfangs noch unter professioneller Anleitung, doch mittlerweile haben wir so
viel dazu gelernt, dass wir unsere Videoproduktionen nun auch in Eigenregie
hinbekommen. „Zuerst fehlte mir das
Publikum”, erzählt Inga Dammin,
„aber nach kurzer Zeit war das Sprechen
in die Handykamera schon genauso
selbstverständlich wie sonst bei unseren
Veranstaltungen vor Kunden. Auch wenn
irgendwann die Türen des JohannisContors wieder aufgehen, werden wir
unsere Veranstaltungen weiterhin auch

www.schweitzer-online.de

Sachverstand beantworten können.

toren, die weit weg von Hamburg leben”.
Anja Wenzel ergänzt: „Wir sind auch
für 2021 schon dran an interessanten
Autoren und vielversprechenden Büchern.
Mit den Möglichkeiten der sozialen Medien können wir sehr viel kurzfristiger
planen und erreichen Leserinnen und
Leser eben auch im Lockdown.”
Auf www.schweitzer-online.de, Standortseite Hamburg, finden Sie alle Links zu
unseren YouTube-„Literaturshorties”, zum
wöchentlichen „Lesetipps”-Newsletter
und zum Podcast „Hörstoff Hamburg”,
an dem wir uns regelmäßig mit eigenen
Beiträgen beteiligen. Besuchen Sie uns
im Social Web – wir freuen uns, Sie dort
zu treffen!

Making-of: Inga Dammin (re.) und Beate Ermlich
beim Dreh eines neuen Literaturshortys
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Ausbildung

Offen für die nächste
Generation
Jungen Nachwuchsbuchhändlern, die bei
uns in Hamburg und Hannover ausgebildet werden, bieten sich beste Chancen,
die eigenen Ziele zu verwirklichen.
In der Vergangenheit haben wir Ihnen
immer wieder unsere Azubis vorgestellt
und von unserem Engagement in Sachen Nachwuchsförderung berichtet. Wir haben bereits beschrieben,
wie wir mit zusätzlichen Angeboten
jene Unterschiede ausgleichen, die
zwischen dem Fach- und dem klassischen Sortimentsbuchhandel bestehen,
die aber an der Berufsschule nur wenig
Berücksichtigung finden. Heute möchten
wir Ihnen auch einmal die Kolleginnen
vorstellen, die unsere Azubis mit Rat
und Tat durch ihre „Lehrjahre” begleiten und dafür sorgen, dass sie unter
den besten Voraussetzungen arbeiten,
lernen, sich einbringen und heranwachsen können. Antje Iser kümmert sich
bereits seit vielen Jahren um die idealen
Rahmenbedingungen für unseren Nachwuchs. Zu ihren Aufgaben zählt u.a. viel
Organisatorisches, vom ersten Sichten
der Bewerbungen bis zum erfolgreichen Onboarding. Carolin Kaeder
ist seit Kurzem ebenfalls Ausbildungsverantwortliche bei uns. Unter ihrer
Federführung entsteht zurzeit ein neues
Webinar-Programm, das unsere Azubis
mit den besonderen Anforderungen
unseres Geschäfts, unseres Unternehmens und unserer Kunden vertraut
macht. Außerdem lädt sie einmal im



Carolin Kaeder (li.) und Antje Iser sind unsere
beiden Ausbildungsverantwortlichen

Monat zur Azubi-Runde ein, einem Forum
für den persönlichen Austausch, bei
dem alle Themen auf den Tisch kommen, die unsere Azubis bewegen. Hier
werden Kontakte untereinander gepflegt, Ausflüge zu Bibliotheken geplant
oder Ideen entwickelt für die jährliche
Schweitzer Azubi-Woche. Bei diesem
standortübergreifenden Treffen aller
Auszubildenden bei Schweitzer Fachinformationen werden auch gemeinsame
Projekte bearbeitet. So wurde z.B. unser
Azubi-Blog „blau-machen.org”
während einer Azubi-Woche aus der
Taufe gehoben. Er liefert aktuelle Informationen aus erster Hand über die Ausbildung in unserem Unternehmen und
damit viel Wissenswertes für potenzielle
Bewerber.
Ihre Ausbildung bei uns in Hamburg hat
Melanie Rusch längst abgeschlossen. Sie begann vor zehn Jahren und
war der Start in eine ganz besondere
Karriere. Melanie Rusch war eine der

letzten Kolleginnen, die noch nicht die
Berufsschule unseres Branchenverbandes, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, besucht hat. Der
„mediacampus” in Frankfurt am Main
versammelt inzwischen die Azubis
der Buchhandelsbranche aus fast allen
Bundesländern, Verlagskaufleute ebenso wie Sortimentsbuchhändler. Nach
ihrem Abschluss haben wir Melanie
Rusch gern übernommen und sie später
in Teilzeit weiter beschäftigt, damit sie
neben ihrer Arbeit ein duales Studium
an der FOM Hochschule für Ökonomie
und Management beginnen konnte. Sie
studierte „Business Administration”
und kümmerte sich gleichzeitig in unserer Abteilung Digitale Dienste um den
Vertrieb von E-Medien. Noch während
ihres Studiums übernahm sie bei uns
im Herbst 2020 die gesamte Produktverantwortung für das Schweitzer
Mediacenter und unseren Zeitschrifteninhaltsdienst ZID. Jetzt steht als nächstes ihr Bachelor an. Wir drücken ihr ganz
fest die Daumen!

Melanie Rusch, einst Azubi bei uns, ist heute
Produktmanagerin fürs Schweitzer Mediacenter

Schnell sein lohnt sich!
Jetzt bewerben: Ab Sommer 2021 ist bei uns in Hamburg noch ein Ausbildungsplatz frei. Nähere Infos
gibt's bei Antje Iser, telefonisch unter 040/44183-184 oder per E-Mail: a.iser@schweitzer-online.de.
© Icon von Icons8
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Webinare

Auf der Datenautobahn
kommt Ihnen Knowhow entgegen!
Unsere Webinare, die wir teilweise in
Kooperation mit dem Hamburgischen
Anwaltverein anbieten, erfreuen sich
auch im Homeoffice größter Beliebtheit.
Dass unsere Buchhandlungen in Hamburg und Hannover Orte sind, wo sich
Anwälte zwischen zwei Gerichtsterminen
direkt am Regal einen Überblick über
aktuelle Fachinformationen verschaffen,
ist nur noch selten der Fall. Dennoch
sind unsere Läden auch weiterhin wichtige Anlaufpunkte für unsere Kunden, für
Juristen, Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer. So bieten wir seit einigen Jahren
gemeinsam mit dem Hamburgischen Anwaltverein e.V. (HAV) und dem Rechtsanwalts- und Notarverein Hannover e.V.
eine FAO-zertifizierte Seminar- und Fortbildungsreihe im JohannisContor und im
Volgersweg an. Diesem regelmäßigen
Austausch von Wissen und auch dem
Netzwerken im entspannten Rahmen
hat die Pandemie von heute auf morgen
einen Riegel vorgeschoben. Schnell war
uns klar, wir müssen einen Weg finden,
unsere Fortbildungsveranstaltungen in
die virtuelle Welt zu verlegen. Mit der
Software GoToWebinar war es uns
möglich, in kurzer Zeit eine ganze Reihe von Online-Seminaren umzusetzen.
Inzwischen konnten wir mehr als 60
Webinare allein für den HAV anbieten,

Rainer Bülck und Freya Erlbruch sind die Köpfe hinter unserem Webinar-Angebot. Prof. Dr. Volker Römermann referierte vor fast 400 Interessierten zum Thema „Verträge in Zeiten von Corona”.

Best Practice

In Hamburg sagt man
Tschüs – zum Umlaufzettel
Die Bürgerschaftskanzlei Hamburg setzt
auf den Schweitzer Zeitschrifteninhaltsdienst (ZID) – und macht damit dem
guten alten Umlaufzettel den Garaus.

www.schweitzer-online.de

bibliothek in den Zeitschrifteninhaltsdienst aufzunehmen, diese mit den
Lesern der Umläufe zu verbinden und
die Web-Plattform für das Bibliotheks-

© Bürgerschaftskanzlei

Vor welchen Herausforderungen viele
Unternehmen und Institutionen stehen, deren Mitarbeiter ins Homeoffice
gewechselt sind, wird für uns auch am
Beispiel der Zeitschriften-Abonnements
deutlich. Verteilerlisten, die aufs Titelblatt
geheftet werden und den hausinternen

Umlauf dokumentieren, sind vielerorts
noch die Regel. Doch das lässt sich ändern. „Zum Schutz der Gesundheit aller
Beteiligten schien es uns angemessen,
auf den Versand von Papierexemplaren,
die von Hand zu Hand gehen, komplett zu
verzichten”, erklärt uns Dr. Christine
Wellems. Sie ist Leiterin der Informationsdienste (inklusive Parlamentsbibliothek)
in der Hamburger Bürgerschaftskanzlei
und seit Langem Kundin bei Schweitzer
Fachinformationen. Im Frühjahr 2020 informierte sie ihre Bibliothekskunden und
kurz darauf konnten wir gemeinsam den
Live-Test des Schweitzer ZID starten.
Es galt, in kürzester Zeit möglichst viele
abonnierte Zeitschriften der Parlaments-

allesamt sehr gut gebucht. Ein echtes
Highlight: die Veranstaltung mit Prof. Dr.
Römermann zum Vertragsrecht in Zeiten
von Corona, die mit knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aktuell
den Rekord hält. Ihr großes Interesse
freut uns sehr und motiviert uns, immer
wieder neue, relevante Themen und Inhalte für Sie zu recherchieren und anzubieten. Und das tun wir in diesem Jahr
bundesweit, denn unser norddeutsches
Beispiel hat bereits Schule gemacht:
Die Anwaltvereine in München, Frankfurt am Main, Darmstadt und Oldenburg
sind nachgezogen und haben in Kooperation mit den jeweiligen Standorten von
Schweitzer Fachinformationen eigene
Online-Seminare zur Fortbildung
an den Start gebracht. Ebenfalls vom
Desktop aus informieren wir Sie auch
immer wieder über unsere eigenen Produkte wie das Schweitzer Mediacenter
oder unseren Zeitschrifteninhaltsdienst.
Diese Webinare sind für Sie kostenlos.
Auf www.schweitzer-online.de unter
„Veranstaltungen” finden Sie alle kommenden Termine und erfahren, wie Sie
sich anmelden können.

Bibliothek der Hamburgischen Bürgerschaft
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team um Dr. Christine Wellems bereitzustellen. Dass der Schweitzer ZID die
Möglichkeit bietet, nach eigenem Ermessen weitere Zeitschriften und deren
Inhaltsverzeichnisse einzupflegen, war
eine notwendige Voraussetzung für den
erfolgreichen Einsatz des ZID, denn nur
so konnten alle Umläufe auf die digitale
Form umgestellt werden. „Wir haben
ein sehr positives Echo erhalten”, so
Dr. Wellems.
Und auch Melanie Rusch, unsere
Leiterin des ZID-Produktmanagements,
ist erfreut über das tolle Feedback.

Aktuell arbeitet ihr Team mit Hochdruck
am Ausbau des Titelangebots. Derzeit
können Inhaltsverzeichnisse für ca. 500
Zeitschriften angeboten werden. In 2021
soll der Schweitzer ZID im Angebot der
Informationsdienste für die Bürgerschaftskanzlei weiterentwickelt werden.
Die Anbindung einer Authentifizierung
zur automatischen und lizenzrechtlich
korrekten Weiterleitung zu den Zeitschrifteninhalten steht ebenso an wie die
Ausweitung auf weitere Kundengruppen
wie die Fraktionen und die Abgeordneten
der Hamburgischen Bürgerschaft.

E-Books

Hochdruck die besonderen Anforderungen wissenschaftlicher Bibliotheken
zu verstehen und zu verinnerlichen.
Und obwohl derart ins eiskalte Wasser
geworfen, hat sie die vielen Herausforderungen mit Bravour gemeistert.
Das haben uns nicht zuletzt auch Ihre
zahlreichen positiven Rückmeldungen bestätigt. Sie sahen sich bestens
unterstützt, als Sie kurzfristig, als sie
kurzfristig Lehrende und Studierende
mit Literatur versorgen mussten, ohne
dass diese in die Bibliothek kommen
konnten. E-Books waren und sind dabei
ein Teil der Lösung. Das bestätigt auch
Dr. Frank Josef Nober, stellvertretender Direktor der Bibliothek an der
Hamburger Helmut-Schmidt-Universität.
„Die Coronakrise hat digitalen Informationsressourcen enormen Rückenwind
verschafft. Selbst überzeugte Anhänger
des gedruckten Buchs wechselten im
letzten Jahr mit wachsender Begeisterung ins digitale Lager”, sagt Dr. Nober.
Er sieht darin einen nachhaltigen Trend
für Universitätsbibliotheken: „Digitale
Ressourcen mit ihren diversen Lizenz,und Geschäftsmodellen sind stark im
Kommen. Wir brauchen daher mehr
denn je starke Partner im Buchhandel

Fragen Sie Frau von
Scheliha
Wenn Unis und Bibliotheken geschlossen sind, ermöglichen E-Books
den Zugang zu Lerninhalten. Wie das
am besten geht, weiß unsere Kollegin
Ulrike von Scheliha.
Als Ulrike von Scheliha im Februar
2020 den Staffelstab von Andrea deGroot
übernahm, um im Außendienst unsere
Bibliothekskunden zu betreuen, hatte
sie genau vier Wochen Zeit, sich mit
ihrer neuen Aufgabe vertraut zu machen. Dann kam der erste Lockdown.
Universitäten wurden geschlossen und
die Bibliotheken gleich mit. Statt nach
und nach Vorstellungsgespräche bei
unseren Bibliothekskunden zu führen,
galt es für unsere neue Kollegin, unter



Ulrike von Scheliha betreut seit 2020 unsere
Kunden in wissenschaftlichen Bibliotheken

Sie möchten mehr wissen über
die Vorzüge des Schweitzer
Zeitschrifteninhaltsdienstes?
Lesen Sie den Erfahrungsbericht, den Dr. Christine Wellems
für die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken
in „APBB aktuell” veröffentlicht hat.
Gern lassen wir Ihnen den Beitrag
als kostenfreies PDF per E-Mail
zukommen.

Die Corona Zeit hat die Schwerpunkte zwischen
Print und Online verschoben: Dr. Frank Josef
Nober setzt auf E-Books. (Foto: Isabel Thum)

und Verlagswesen, um im Dschungel
der diversen Angebotsmodelle nicht
den Überblick zu verlieren.” Unsere Aufgabe als Lieferant und Dienstleister für
wissenschaftliche Bibliotheken bringt
Dr. Nober damit auf den Punkt. Das
Verlagsangebot an E-Books ist genauso
vielfältig wie deren Lizenzierungen
und Kaufoptionen. Von E-BookPaketen, EBS-Modellen oder E-Book
Plattformen wie E-Book Central bis
hin zum Einzelerwerb durch Pick-andChoose-Modelle – wir sorgen auch in
Zukunft dafür, dass Sie bei E-Books den
Überblick behalten, beraten Sie umfassend und verlagsunabhängig.
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Kurz gesagt!
Mauke wird 225
Nachdem das „Boysen” in unserem Namen vor vier Jahren
schon seinen 150.
Geburtstag feierte,
steht in 2021 nun ein „Mauke”Jubiläum an. Vor 225 Jahren von
Friedrich Perthes in Hamburg gegründet, blicken wir heute auf die wahrhaft
wechselvolle, aber stets erfolgreiche
Geschichte unseres Unternehmens
zurück. Wie gern würden wir zusammen mit Ihnen ein großes, rauschendes Geburtstagsfest feiern! Momentan lässt sich so etwas wie eine Party
natürlich nicht planen. Aber wir bleiben optimistisch und hoffen, dass wir
im Verlauf des Jahres doch noch eine
Möglichkeit finden, mit Ihnen auf
225 Jahre Mauke anzustoßen.

Es hat sich ausgefaxt
Zum 1. Januar 2021
haben wir unseren
Fax-Server abgestellt. Tatsächlich
haben einige wenige
von Ihnen Auftragsbestätigungen
und andere aktuelle Informationen
zum Bestellstatus bisher noch per
Fax von uns erhalten. Doch damit ist
jetzt Schluss. Wir setzen auf Kommunikation per E-Mail – auch im Sinne
einer größeren Umweltfreundlichkeit. Sollten Sie zu denen gehören,
die noch per Fax von uns informiert
wurden, teilen Sie uns bitte so bald
wie möglich eine E-Mail-Adresse
mit, über die wir Sie künftig erreichen können. Eine kurze Nachricht an
hamburg@schweitzer-online.de genügt.
Vielen Dank!

Klein, blau und prall voll mit ... ja, womit bloß?
Finden Sie es heraus!

Überraschung!

Rausholen, was drin ist
Zum vergangenen Semesterstart
schickten wir den Studierenden unter
unseren Kunden ein kleines Überraschungspaket ins Homeoffice. Die Idee
kam gut an.
Kleines Paket, große Freude. So könnte
man unsere Aktion zum Semesterstart
im Oktober 2020 auch zusammenfassen. Über unsere Social Media-Kanäle
hatten wir allen „Studis”, für die das
neue Semester wieder allein vor dem
heimischen PC beginnen sollte, eine
kleine Aufmunterung versprochen:
ein knallblaues Überraschungspäckchen
– Inhalt unbekannt. Die Nachfrage der

an bestellung@schweitzer-online.de genügt. Und schon landet wenig später
auch auf Ihrem Schreibtisch ein kleines
blaues Päckchen mit verheißungsvollem
Inhalt, der hier natürlich nicht verraten
wird.

Un ser Ü-Päck che n kam
den Studieren den gut bei
an:

„Ich freue mich über die
se
super Ak tion :)) Danke
da ss
Ihr so etwas macht.”

„Vielen lieben Dank, ric
htig
tolle Ak tion!”

www.schweitzer-onlin
e.de
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angehenden Juristinnen und Juristen hat
uns geradezu überrollt. Über 100 Päckchen haben wir auf den Weg gebracht
und uns über viele, viele herzerwärmenden Dankeschön-Posts auf Insta & Co.
gefreut. Und weil wir dieser Tage alle ein
bisschen Freude gut vertragen können,
sind jetzt Sie dran, die Sie zwar nicht
mehr studieren, aber ja vielleicht auch in
Ihrem Homeoffice sitzen und sich über
eine kleine Überraschung freuen würden. Schreiben Sie uns einfach, wenn
Sie von uns überrascht werden möchten. Eine E-Mail mit Ihren Adressdaten
und dem Betreff „Überraschung!”
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