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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

die letzten Monate haben uns alle in Sachen  
Digitalisierung in großen Schritten voran ge-
bracht. In unserem aktuellen Schweitzer lokal kon-
zentrieren wir uns deshalb auf die vielen Vorzüge, die 
das neue Arbeiten zu bieten hat. Wir berichten von unserem Webinar-Angebot, von 
innovativen Rechnungsformaten und weiteren digitalen Themen. Doch so bequem 
und kostengünstig Meetings via Online-Plattform auch sein mögen, eines ist sicher: 
Ein Treffen am Bildschirm wird niemals das unmittelbare, persönliche Gespräch mit 
Ihnen, unseren Kundinnen und Kunden, ersetzen können. Und so freuen wir uns wei-
ter darauf, dass genau das bald wieder möglich sein wird.

Jetzt aber erstmal viel Vergnügen beim Lesen!

Aktuelles

Austausch auf kurzem 
Weg  
Der digitale Schub, der mit der Coro-
na-Krise einherging, hat in der Kommu-
nikation – intern wie extern – einiges 
zum Positiven verändert.  

Als Sie und wir Anfang 2020 von jetzt auf 
gleich ins Homeoffice wechseln muss-
ten, war uns bei Schweitzer Fachinfor-
mationen schnell klar, dass es jetzt vor 
allem darum geht, Ihnen den Zugang zu 
Ihren Fachinformationen weiterhin, auch 

außerhalb Ihres Büros oder Ihrer Kanzlei, 
zu ermöglichen. Die Beschaffung von Li-
zenzen für Online-Datenbanken und das 
Schweitzer Mediacenter standen dabei 
im Fokus. Darüber hinaus mussten Wege 
gefunden werden, um auch in Zeiten des 
Lockdowns Fachveranstaltungen digital 
stattfinden zu lassen. Mindestens eben-
so wichtig war es, parallel unsere interne 
Kommunikation aufrecht zu erhalten, 
damit wir uns mit vereinten Kräften um 
Ihre Belange kümmern konnten. Inzwi-
schen haben sich viele der damals noch 
neuen und ungewohnten Tools ihren Platz 
in unserem Arbeitsalltag erobert. Und tat-

sächlich bieten sie im täglichen Miteinan-
der viele Vorteile. Unser breitgefächertes 
Angebot an Live-Online-Seminaren findet 
großen Anklang und kann bequem vom 
Arbeitsplatz aus wahrgenommen wer-
den, ganz egal, ob der gerade im Büro 
oder woanders ist. So begrüßen wir Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer inzwischen 
nicht mehr nur aus Süddeutschland, son-
dern aus allen Bundesländern wie auch 
aus Österreich und der Schweiz. Unsere 
Besprechungen mit Ihnen, Beratungsge-
spräche etc. finden immer häufiger online 
statt. Teams, Zoom & Co. leisten uns da-
bei gute Dienste in Zeiten, in denen per-

Themen

• Vorteile per Mausklick:  
Wie digitales Arbeiten die 
Kommunikation optimiert 

• Zahlen bitte! Wir begleiten 
Sie fachkundig bei der  
Umstellung auf E- und 
XRechnungen   

• Willkommen! Ein neuer Kolle-
ge verstärkt ab sofort unser 
Vertriebsteam Süd
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Ausbildung

Azubis nicht allein zu 
Haus
Unsere Auszubildenden hatten es im 
zurückliegenden Lockdown besonders 
schwer. Gutes Krisenmanagement hat  
sie jedoch am Ball bleiben lassen.  

 

absolvieren derzeit bei uns ihre Ausbil-
dung zur Fachbuchhändlerin. Beide sind 
im dritten Lehrjahr, das sie notgedrungen 
größtenteils im Homeoffice verbringen 
mussten. Nicht leicht, wenn man zum ei-
nen dabei ist, verschiedene Abteilungen 
zu durchlaufen und zum anderen auf Un-
terstützung und unmittelbares Feedback 
der Kolleginnen und Kollegen angewiesen 
ist. Die beiden haben ihre erschwerten 

Bedingungen jedoch bisher mit Bravour 
gemeistert, sich in jeder Situation gedul-
dig und flexibel gezeigt. Respekt! Und 
auch für die Ausbildungsbeauftragten in 
den verschiedenen Abteilungen war es 
nicht ganz leicht, alle Lerninhalte „remo-
te" zu vermitteln, beide Juniorinnen in 
eingespielte Arbeitsabläufe zu integrieren 
und ihnen regelmäßig Rückmeldungen
zu geben. Von Logistik bis Marketing, 

E-Rechnung

Fakturierung auf  
elektronisch
Sie haben bei uns die Wahl zwischen 
digitalen, ressourcenschonenden Rech-
nungen und solchen, die mit der Post 
kommen.  

Die Anforderungen und Arbeitsabläufe 
unserer Kundinnen und Kunden zu ken-
nen und unsere Angebote präzise darauf 
abzustimmen, gehört bei Schweitzer 
Fachinformationen zum Tagesgeschäft. 
Dazu zählt u.a. der Versand elektroni-
scher Rechnungen wie der XRechnung 
an Behörden und Verwaltungen. Denn 
seit Ende 2019 sind Kommunen ver-
pflichtet, E-Rechnungen empfangen zu 
können. Lange bevor diese gesetzliche 

Regelung in Kraft trat, hatten wir uns 
bereits mit dem Thema befasst, poten-
zielle Fallstricke ausgemacht und Lösun-
gen gefunden. Heute kennen wir uns 
aus mit technischen Voraussetzungen, 
Schnittstellen, Möglichkeiten und Mach-
barkeiten. Täglich verlassen zahlreiche 
Rechnungen auf digitalem Weg unsere 

Buchhaltung: In den ersten sechs Mona-
ten 2021 waren es ca. 45.000 in den For-
maten PDF, XRechnung und ZUGFeRD. 
E-Rechnungen erweisen sich als äußerst 
umweltfreundlich, da sie weder Papier 
noch Druckfarbe brauchen und damit 
wertvolle Ressourcen schonen. Sie zu 
bearbeiten ist schneller und einfacher er-
ledigt als bisher. Das spart Zeit und Geld. 
Digitale Rechnungsformate bieten 
wir natürlich auch all jenen unter Ihnen an, 
die nicht in der öffentlichen Verwaltung 
tätig sind. Sprechen Sie uns einfach an, 
wenn Sie bei der Umstellung vom ana-
logen auf digitalen Rechnungsverkehr 
unsere Beratung wünschen. Wir freuen 
uns über jede und jeden, die bzw. der auf 
diese Weise etwas für den Schutz der 
Umwelt unternimmt.

sönliche Treffen entweder gar nicht oder 
nur unter Auflagen möglich sind. Ohne 
großen Aufwand und ohne Anfahrtswe-
ge sind digitale Meetings jederzeit und 
bei Bedarf auch spontan machbar. Und 
auch innerhalb der Schweitzer Fachinfor-
mationen sind die einzelnen Standorte 
auf der digitalen Autobahn noch etwas 
enger zusammengerückt. Der stand-
ortübergreifende Erfahrungsaustausch 
zwischen einzelnen Arbeitsbereichen ist 
noch einfacher geworden. So profitieren 
wir untereinander vom Expertenwissen 
unserer Kolleginnen und Kollegen und 
können unsere Dienstleistungen für Sie 
stetig verbessern.  

Für den Fall, dass Sie bei der Digitalisie-
rung Ihrer Kanzlei, Ihrer Bibliothek oder 
Ihres Büros Unterstützung wünschen, 
wenden Sie sich gern an uns. Ihre An-
sprechpartnerinnen sind Petra Hoch-
muth (p.hochmuth@schweitzer-on-

line.de) und Jenny Hesse (j.hesse@
schweitzer-online.de). Die beiden Key-Ac-
count-Managerinnen arbeiten seit Jahren 
bei Schweitzer Fachinformationen und 
sind bestens vertraut mit den speziellen 
Themen im Bereich Recht + Beratung. 

schweitzerlokal München I Nürnberg I Regensburg 02I21

www.schweitzer-online.de

Nutzen Sie E-Rechnungen! Das schont kostbare 
Ressourcen und unsere Umwelt. 

Petra Hochmuth (li.) und Jenny Hesse sind unsere beiden Expertinnen für digitales Arbeiten im Bereich  
Recht + Beratung.

Vanessa Loy und Marina Bernhard
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Veranstaltungen

Unsere Webinare:  
live und online
Für unsere Fachveranstaltungen sind wir 
2021 regelmäßig zu Ihnen auf den Bild-
schirm gekommen, statt Sie bei uns vor 
Ort zu begrüßen.

Unsere digitalen Veranstaltungen zur 
Fortbildung erfreuen sich bei Ihnen gro-
ßer Beliebtheit. In den zurückliegenden 
Monaten haben wir zahlreiche Webinare 
zu den unterschiedlichsten juristischen 
und steuerlichen Themen online veran-
staltet. Ebenso konnten Sie Produkt-
schulungen zum Schweitzer Mediacen-
ter und diversen Online-Datenbanken 
live vom Schreibtisch aus mitverfolgen. 
Darunter die sehr beliebten Münch-
ner Bilanzgespräche, die wir Ihnen 
in Kooperation mit Reguvis Fachmedien 
GmbH anbieten. Die nächsten Termine 

sind bereits in Sicht: Am 14.10.21 wer-
den Umwandlung, M&A und Bewer-
tungsfragen auf der Agenda stehen. Am 
25.11.21 dreht sich dann alles um Aktu-
elles aus dem Steuer- und Bilanzrecht. 
Einige unserer digitalen Veranstaltungen 
wenden sich gezielt an Studierende.  
So stellte unser Kollege Norman  
Gunatilake die verschiedenen Formen 
der Studienliteratur vor und nannte 
die „Must-Haves“ fürs Jurastudium. In 
einem anderen Vortrag gab es praktische 
„Lifehacks“ fürs Examen sowie einen 
Vortrag über Legal Tech und künstliche 
Intelligenz. Zum Start des kommenden 
Wintersemesters wird Herr Gunatilake 
noch einmal sein gesammeltes Bücher-
wissen an interessierte Erstsemester 
weitergeben. 
Ein ganz besonderes Schmankerl er-
wartet Sie im November, unsere erste 
Live-Veranstaltung seit Beginn der Co-
rona-Pandemie. Pia Volk, Geogra-

phin und Journalistin, wird bei uns am 
Lenbachplatz ihr Buch „Deutschlands 
schrägste Ort“ vorstellen. Sie nimmt uns 
mit zu einem Baum mit eigener Adres-
se, einem Kronleuchter in der Kanalisa-
tion und zu anderen bemerkenswerten 
Plätzen in Deutschland. Freuen Sie sich 
auf einen bunten Abend! Alle Termine 
sowie nähere Infos dazu finden Sie auf  
www.schweitzer-online.de und unseren 
Social Media-Seiten. 



Freuen Sie sich auf einen schrägen Abend mit 
der Autorin Pia Volk – live bei uns am Lenbach-
platz. 

von Kundenservice bis Aboabteilung – in 
jeder Abteilung wurde sich größte Mühe 
gegeben via Videocalls und in digitalen 
Meetings so viel Anleitung und Support 
wie nötig und möglich zu geben. Auch 
unsere Ausbilderin Sabine Spigaht, 
die zugleich Leiterin der Abteilung Zen-
trale Dienste ist, hat sich immer wieder 
für unseren Nachwuchs stark gemacht, 
hat dafür gesorgt, dass die technische 
Ausstattung fürs Homeoffice vorhan-
den war und war selbst jederzeit für 
alle Beteiligten ansprechbar. Sabine Spi-
gaht liegt die Qualität der Ausbildung im 
Fachbuchhandel am Herzen. Sie selbst 
hat vor 30 Jahren bei Schweitzer Sorti-

ment München ihre Lehrzeit verbracht 
und sagt: „Geduld und Flexibilität waren 
gefordert, vor allem von den Azubis. Sie 
haben bewiesen, dass sie gerne ein Teil 

von Schweitzer sind, haben ihre Auf-
gaben sehr selbständig bearbeitet und 
waren immer engagiert bei der Sache.“

Ehemals Auszubildende bei uns, heute Ausbilderin: 
Sabine Spigaht.

Vanessa Loy (li.) und Marina Bernhard absolvieren 
zur Zeit ihre Ausbildung bei Schweitzer Fachinfor-
mationen München.

Vanessa Loy (li.) und Marina Bernhard absolvieren 
zur Zeit ihre Ausbildung bei Schweitzer Fachinfor-
mationen München

Lokal goes digital 
Seit 2017 gewähren wir Ihnen zweimal im Jahr einen Blick hinter die Kulissen von Schweitzer Fachinformationen in  
Bayern. Dafür schicken wir Ihnen unser Schweitzer lokal als gedruckte Ausgabe per Post und stellen es Ihnen auf 
schweitzer-online.de auf unseren Standortseiten zur Verfügung: als PDF zum Download fürs Lesen unterwegs oder  
zum Weiterempfehlen. Und seit neuestem ist unser Kundenmagazin auch als kostenloses E-Paper im iKiosk erhältlich.  
Mit anderen Worten: Sie entscheiden selbst, auf welchem Weg wir Sie auf dem Laufenden halten sollen. 



www.schweitzer-online.de
facebook.com/SchweitzerMünchen
facebook.com/SchweitzerNuernberg

 
Wer unseren Som-
mer -Lesetipps 
gefolgt ist, konnte 
in diesem Jahr ganz 
ohne Quarantäne, 

Testpflicht oder sonstige Einschrän-
kungen mit Büchern um die Welt 
reisen. Unsere Empfehlungen waren 
als Newsletter zu abonnieren und auf 
Facebook zu finden. Jetzt sind sämt-
liche Tipps auf unseren Standortsei-
ten auf www.schweitzer-online.de 
noch einmal nachzulesen – für alle, 
die immer noch oder schon wieder 
Fernweh in sich spüren.  
 
Hilfe in Not

Mit dem Hochwas-
ser, das Anfang Juli 
in Nordrhein-West-
falen und Rhein-
land-Pfalz schwere 

Schäden angerichtet hat, sind auch 
zahlreiche Buchhandlungen in den 
betroffenen Regionen in Not geraten. 
Deshalb haben wir uns bei Schweitzer 
Fachinformationen dazu entschieden, 
10.000 Euro an das Sozialwerk des 
Deutschen Buchhandels zu spen-
den und so einen Beitrag zur notwendi-
gen Soforthilfe zu leisten. Unsere jährli-
che Weihnachtsspende haben wir auf 
diese Weise "vorgezogen", um dort 
zu unterstützen, wo jetzt jeder Euro 
zählt.  

Kurz gesagt!
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Personal

Willkommen,  
Sebastian Schuhbauer! 
Verstärkung für das Vertriebsteam Süd: 
Unseren neuen Kollegen stellen wir  
Ihnen hier schon einmal kurz vor. 

Sebastian Schuhbauer unterstützt 
seit dem 1. März 2021 das Vertriebs-
team Süd um Franziska Lang. Berufliche 
Erfahrungen sammelte der 34-Jährige 
bereits in den verschiedensten Berei-
chen der Unterhaltungselektronik-Bran-
che. Als gelernter Einzelhandelskauf-
mann und Handelsfachwirt arbeitete er 
im Einkauf, im Verkauf, im Außen- wie 

im Innendienst. Herr Schuhbauer wird 
sich bei Schweitzer Fachinformationen 
in Bayern vornehmlich um die Anliegen 
unserer Kundinnen und Kunden aus Un-
ternehmen und Konzernen kümmern. In 
seiner Freizeit engagiert er sich übrigens 
als Trainer und Stadionsprecher beim 
American Football. 
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Sebastian Schuhbauer ist unser neuer Kollege im 
Vertriebsteam Süd.

Nachhaltigkeit

Rausholen, was  
drinsteckt
"Unsere" Bienen haben in diesem Som-
mer noch einmal alles gegeben – mit 
Erfolg: Im Voralpenland wurde der erste 
Schweitzer Honig bereits abgefüllt. 

Es summt und brummt im Salzburger 
Land. Der Grund: Mehr als 200.000 
fleißige Honigbienen, für die wir bei 
Schweitzer Fachinformationen in Bayern 
in diesem Jahr eine Patenschaft übernom-
men haben. Mit unserer Unterstützung 
des Projekts "Der Bienenschwarm" leis-
ten wir einen kleinen Beitrag zum Erhalt 
der vom Aussterben bedrohten Spezies. 
Von Anfang an haben wir Sie regelmä-
ßig über das aktuelle Geschehen vor 
Ort informiert und Sie mit Impressionen 
aus unserem Bienenjahr versorgt. Nach 
einem etwas zu kühlen Start im Frühjahr 
konnten unsere gestreiften "Kolleginnen" 
in den Sommermonaten doch noch aus-

reichend süßen Nektar auf blühenden 
Almwiesen sammeln. Und wir konnten 
20 Gläser des allerersten Schweitzer 
Bienenhonigs unter Ihnen, unseren Kun-
dinnen und Kunden, verlosen. Die glück-
lichen Gewinner stehen inzwischen fest. 
Wir gratulieren allen und wünschen gu-
ten Appetit! Das Bienenjahr geht zwar 
langsam zu Ende, unser Engagement 
für die Honigbiene wird jedoch bleiben: 
Wir verlängern unsere Patenschaft um 
ein weiteres Jahr. Möchten auch Sie das  
Projekt unterstützen? Sprechen Sie 
uns gern an oder schauen Sie auf  
www.derbienenschwarm.at vorbei.  

Slavo Petkovic und Leonie Leski von der Hobby- 
Imkerei "Der Bienenschwarm" neben den Bienen-
stöcken im Schweitzer Design.

Reisen im Kopf


