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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
dass die meisten von uns mittlerweile mehr Zeit damit ver-
bringen auf einen Bildschirm zu schauen als in ein (gedruck-
tes) Buch oder eine Zeitung, ist wohl anzunehmen. Doch 
das ist nur eine Seite der Digitalisierung. Von einer anderen 
berichten wir Ihnen in unserem aktuellen Schweitzer lokal, 
einer sehr erfreulichen: wir wachsen! Seit Jahren wird un-
ser Team größer und auch unser Know-how wächst mit. Wie sich das in der Sozietät 
Esche Schümann Commichau bemerkbar macht und welche Kolleginnen und 
Kollegen bereits seit Jahrzehnten mit uns wachsen, das erfahren Sie, wenn Sie jetzt 
nicht gleich wieder auf Ihren Bildschirm blicken, sondern einfach hier weiterlesen. 
Viel Vergnügen!  
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Best Practice

Gedruckt oder digital? 
Beides.
Seit Anfang des Jahres begleiten wir 
die traditionsreiche Hamburger Sozietät 
Esche Schümann Commichau bei der 
Umstellung von Print- auf E-Medien.

Esche, wie die multidisziplinäre Sozietät 
für Rechts- und Steuerberatung sowie 
Wirtschaftsprüfung zumeist abgekürzt 
wird, zählt zu den ganz großen Playern 
ihrer Branche. Seit ihrer Gründung im 
Jahr 1822 hat sie sich immer wieder 
erfolgreich neue Aufgabenfelder er-
schlossen und beschäftigt heute ca. 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
national wie international tätig sind. Wir 
bei Schweitzer Fachinformationen Ham-
burg betreuen das Unternehmen bereits 

seit vielen Jahren, stehen im engen 
Austausch mit den Verantwortlichen, 
kennen die Anforderungen. Effizienz ist 
dabei eines der zentralen Stichworte, 
sowohl in Bezug auf Arbeitsprozesse als 
auch hinsichtlich der Kosten. Digitale 
Mediennutzung spielt zunehmend 
eine tragende Rolle. Und so starteten wir 
zum Jahresbeginn 2021 unser gemein-
sames Projekt, die schrittweise Umstel-
lung von Printmedien auf elektronische 

Fachinformationen, 
auch „p2e“ genannt. 
Doch wie genau 
geht dieser Pro-
zess eigentlich von-
statten? Zunächst 
analysieren wir die 
aktuellen Fachme-
dienbezüge, prüfen, 
ob es Doppelungen 

gibt und wo Kosten eingespart werden 
können z.B. durch das Bündeln von Be-
stellungen und Lizenzen. Zudem beraten 
wir verlagsübergreifend und individuell 
den jeweiligen Arbeitsschwerpunkten 
entsprechend. So haben Sie bei uns 
nur eine Ansprechpartnerin oder einen  
Ansprechpartner, die bzw. der alle Ihre 
Anliegen kennt und bearbeitet. Im nächs-
ten Schritt erarbeiten wir eine Bedarfs- 
analyse. Welche Fachinformationen 

Themen

• Mit dem Schweitzer  
Mediacenter in die Zukunft:  
Esche Schümann Commichau 
ist bereit   

• Mit 2G endlich wieder live: 
Freuen Sie sich auf tolle 
Veranstaltungen im  
JohannisContor  

• Mit neuen Formaten im Netz: 
Folgen Sie uns auf unseren 
Social Media Kanälen!  

Ihr Rudolf Oechtering
Geschäftsleitung Schweitzer Fachinformationen Hamburg und Hannover

Hamburg + Hannover



Seit 2012 hat die international tätige Sozietät Esche Schümann Commichau 
ihren Sitz in der Hamburger Hafencity



werden von wem und wie genutzt? 
Sind Online-Alternativen zu gedruckten 
Werken verfügbar und was kosten die? 
Ist eine Kombination aus Gedrucktem 
und Digitalem sinnvoll? Wie lassen sich 
passgenaue Lizenzmodelle gestalten? 
An diesem Punkt ist zumeist schon klar 
erkennbar, wo Einsparpotenzial liegt 
und wie sich die Digitalisierung im Unter-
nehmen „anfühlen“ wird. Für die optima-
le Nutzung digitaler Medien empfehlen 
wir das Schweitzer Mediacenter. 
Browserbasiert bietet es allen Befugten 
im Unternehmen ortsunabhängig und 
mit nur einem Login Zugang zu allen 
wichtigen Fachinformationen. Ein großer 
Vorteil, nicht nur im Homeoffice sondern 
auch nützlich bei Terminen im In- und 
Ausland. Bei Esche arbeitet man seit Mai 
2021 mit dem Schweitzer Mediacenter 
und die Rückmeldungen fallen sehr po-
sitiv aus. Daniel Fengler, Steuerberater 
und Partner der Sozietät, ist überzeugt: 

„Die dem Schweitzer Mediacenter 
immanente Möglichkeit der datenbank-
übergreifenden Metasuche bildet im 
Vergleich zu anderen Anbietern einen 
deutlichen Mehrwert.“ Und Jörg Liebe-
knecht, Bibliothekar bei Esche, ergänzt: 
„Da kann ich nur ein Loblied singen“. Er  
betont ausdrücklich die Beratungs-
qualität bei Schweitzer Fachinformationen: 
„Kompetent, immer freundlich und sehr 
zugewandt“. Beratung und Service sind 
uns bei Schweitzer Fachinformationen 
tatsächlich extrem wichtig. Wir lassen 
niemanden mit dem Schweitzer Media-
center oder dem Schweitzer Zeitschriftenin-
haltsdienst (ZID) allein. Stattdessen darf 
sich jede Nutzerin, jeder Nutzer während 
der kostenfreien Testphase selbst ein Bild 
vom Umgang mit unseren Anwendungen 
machen. Ist die Entscheidung dann ge-
fallen, übernehmen wir den Support für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Unternehmen. Wir bieten regelmäßige 

Schulungen an, geben Tipps, zeigen 
Kniffe und erleichtern so das Arbeiten 
mit Online-Datenbanken. „Sehr erhel-
lend und hilfreich“, findet Jörg Liebe-
knecht von Esche. Verantwortlich dafür 
sind bei uns Bettina Ewert, Stepha-
nie Gerlitzki und Rainer Bülck, die 
eng mit unserer Abteilung Digitale Dienste 
zusammenarbeiten, die individuell auf 
Kundenwünsche abgestimmte Ange-
bote erstellen und alle nötigen Lizenzen 
einholen. Das Projektteam um Pauline 
Göbel, Isabel Bales und Simone 
Wolf begleitet jede Produkt-Testphase 
bei unseren Kunden vom allerersten 
Login bis zur technischen Optimierung. 
Bei Esche Schümann Commichau werden 
digitale Fachmedien Schritt für Schritt 
Einzug in den Arbeitsalltag halten. Und 
wir werden das Unternehmen dabei mit 
viel Know-how, persönlichem Engage-
ment und nicht zuletzt mit größtem 
Vergnügen unterstützen.
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JohannisContor

Jetzt wieder live  
dabei sein!
Unsere Veranstaltungen im Johannis- 
Contor bringen ab sofort wieder  
Literaturschaffende mit Lesefreudigen 
zusammen. Und zwar live und ohne 
Maskenpflicht.

Die Zeit des Lockdowns ist fürs Erste 
vorbei. Endlich dürfen wir Sie wieder 
persönlich bei uns in der Buchhandlung 
begrüßen. Die Tür zu unseren Lesungen 
oder literarischen Talks steht Ihnen offen, 
sobald Sie einen Impf- bzw. Genesenen-
nachweis sowie Ihren Personalausweis 
vorzeigen. Im JohannisContor entfallen 
dann Maskenpflicht und strenge Ab-
standsregeln während der Veranstaltung. 
Vielleicht probieren Sie diese neue alte 
Freiheit ja schon am 29. November ein-

mal aus: Ab 19.30 Uhr begrüßen wir bei 
uns das allseits beliebte „Gemischte 
Doppel“, Annemarie Stoltenberg und 
Rainer Moritz. Die beiden renommierten 
Literaturkritiker stellen Ihnen ihre per-
sönlichen Leseempfehlungen vor und 
geben Geschenk-Tipps für Weihnachten. 
Und schon kurz darauf am 9. Dezember, 
ebenfalls  um 19.30 Uhr, kommt Stefan 
Moster zu uns. Er liest aus Volter  
Kilpis „Im Saal von Alastalo“, ei-
nem epochalen Roman, den Moster aus 
dem Finnischen ins Deutsche übersetz-
te und der im mareverlag erschienen ist. 
Am besten Sie sichern sich rechtzeitig 
Ihren Platz im JohannisContor! Dafür 

genügt eine kurze Nachricht an uns per 
Mail oder telefonisch.

Die besten Lese-Tipps kommen auch in diesem 
Herbst wieder von Annemarie Stoltenberg und 
Rainer Moritz 
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Unseren Veranstaltungskalender mit allen Infos finden Sie unter dem 
entsprechenden Reiter auf www.schweitzer-online.de. Unsere belle-
tristischen Events, die schon stattgefunden haben und aufgezeichnet 
wurden, finden Sie genau wie unsere Literatur-Shorties auf YouTube 
unter „Boysen und Mauke Literatur". 
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Frauenpower

Die Zukunft ist weiblich
Familie und Arbeit unter einen Hut zu 
bekommen ist eine Herausforderung, 
der wir uns mit Kreativität und Flexi- 
bilität stellen.

Im Buchhandel arbeiten traditionell 
mehr Frauen als Männer. Umso wich-
tiger ist es da, Modelle zu entwickeln, 
die es den Kolleginnen ermöglichen ihre 
Familienplanung zu realisieren, ohne 
damit der Karriere einen Knick zu ver-
passen. Familie und Arbeit lassen sich 
nach unseren Erfahrungen nicht nur gut 
kombinieren, sie ergänzen sich sogar. In 
diesem Jahr sind gleich drei Mitarbei-
terinnen aus der Elternzeit in ihre Fach-
teams zurückgekehrt: Inga Bug, Julia 
Christiansen und Daniela Michel. 
Alle drei haben individuell vereinbarte 
Arbeitszeiten. Die Rückkehr in den 
Arbeitsrhythmus fällt ihnen dank der 
noch frischen Erfahrungen mit dem 
Homeoffice leicht.   

Nicht nur der private Nachwuchs unse-
rer Kolleginnen liegt uns am Herzen, 
auch der buchhändlerische, der unser 
Business in die Zukunft führen wird. 
Eine Umfrage hat erst kürzlich ergeben, 
dass 90% der aktuell 36 Auszubilden-
den bei Schweitzer Fachinformationen 
nach ihrer Abschlussprüfung gern im 
Unternehmen bleiben möchten. Eben-
so erfreulich: 80% unserer Azubis, die 
2020 ausgelernt hatten, konnten wir 
eine Stelle anbieten. Auch in Hamburg 
und Hannover tragen wir wesentlich 
zur Verjüngung von Schweitzer Fach- 

informationen bei. Seit Jahresbeginn 
verstärkt Michelle Waltereit unser 
Webshop-Team in Hamburg. Jennifer 
Geneit wird ihre Ausbildung bei uns im 
Winter beenden und anschließend im 
Vertrieb arbeiten. Zwei neue Auszubil-
dende sitzen auch schon in ihren Start-
löchern: Carolin Haase ist im Februar 
aus Rostock zu uns gekommen und erst 
vor ein paar Wochen startete Alice  
Bujok ihre Ausbildung bei uns im  
JohannisContor in der Beletage.

Talk

„Geht aufs Haus!"
Unsere neue Gesprächsreihe stellt  
Juristinnen und Juristen vor, die eher 
ungewöhnliche Lebenswege ein- 
geschlagen haben und uns davon 
erzählen.

In ungezwungener Atmosphäre treffen 
wir einmal im Monat bei uns im Jo-
hannisContor eine Persönlichkeit der 
Rechtswissenschaft und sprechen mit 
ihr über Jura im Allgemeinen und über 
das Leben im Besonderen. Wir möch-
ten zeigen, dass ein Jurastudium die 
Ausgangsbasis für ganz unterschiedliche 
Lebensentwürfe sein kann und viele 
Türen öffnen kann. Die Idee für diese 

sehr persönlichen Talkrunden entstand 
in Kooperation mit ELSA, der Euro-
pean Law Students' Association. Wer 

bei „Geht aufs Haus“ dabei sein möchte, 
meldet sich am besten rechtzeitig an, 
denn für die ersten 20 Anmeldungen hal-
ten wir immer eine Überraschung bereit. 
Zu erleben sind unsere Gesprächs-
runden ausschließlich über Zoom; 
einen Tag vor der Veranstaltung veröf-
fentlichen wir den Teilnahme-Link, so 
dass jede und jeder eingeladen ist. Den 
Auftakt machte im Juni Dr. Ingo Bott, 
der gerade den ersten Band seiner  
Kriminalroman-Reihe um Strafverteidi-
ger Pirlo veröffentlicht hat. Und auch 
Christiane Eymers und Dr. Mareike 
Curtze, beide Anwältinnen aus Ham-
burg, waren schon bei uns zu Gast und 
stellten sich den Fragen der interessier-
ten Teilnehmenden.Dr. Mareike Curtze, Juristin und Co-Founderin 

des Online-Magazins „Nine To Life“ im Gespräch 
mit Freya Paulsen von ELSA Hamburg

„Azubis“ mit Perspektive: Jacline Minke, Florentine Noe, Annabell Werner, Carolin Haase, Lisa Cherner (v.l.)



Personal

Wir kommen aus dem 
Jubeln gar nicht raus
In diesem Jahr feiern bei uns so viele 
Kolleginnen und Kollegen wie nie zuvor 
ein rundes Dienstjubiläum. Wir gratulieren! 

Dass viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schon seit Jahren und Jahrzehn-
ten in unserem Team arbeiten, hat uns 
immer schon ein ganz kleines bisschen 
stolz gemacht. Schließlich spricht eine 
so niedrige Fluktuation für Kontinuität, 
Beständigkeit und Verlässlichkeit. Viele 
von Ihnen kennen ihre Kundenbetreuerin  
bzw. Ansprechpartner bereits seit vielen 
Jahren. Gleich vier Kolleginnen sind seit 
1991 bei uns. Während Beate Ermlich 
im JohannisContor unermüdlich die tolls-
ten Neuerscheinungen aus Literatur, Ge-
schichte und Politik empfiehlt, konzent-
riert sich Petra Doose auf die Qualität 
unserer Artikeldaten. Ihr und ihrem Team 
ist zu verdanken, dass auf einen Blick zu 
erkennen ist, welches juristische Werk 
in welchem Datenbankmodul zu finden 
ist und welche Loseblattsammlung ggf. 
ersetzt werden könnte. Inge Bastian  
und Gaby Schinz sind beide im Kunden-
service für Sie da und ebenfalls seit 30 
Jahren bei uns. Ihre Anliegen sind bei 
den beiden in den allerbesten Händen. 
Ebenso wie bei Nadine Krumwiede, 

die in Hannover viele unserer Kundinnen 
und Kunden aus Recht und Beratung 
betreut. Nach 18 Decius-Jahren segelt 
sie nun auch schon seit fast zwei Jahren 
unter „Schweitzer Flagge“. 
Rudolf Oechtering feiert in diesem 
Jahr seine 25-jährige Betriebszugehö-
rigkeit, ein silbernes Jubiläum. Seine  
Karriere begann 1996 bei C.Boysen hinter 
dem Ladentisch und ließ ihn zwölf Jahre 
später auf dem Chefsessel Platz nehmen. 
Doch nach wie vor sind Gespräche und 
Begegnungen mit Kundinnen und Kun-
den für ihn, der ursprünglich mal Lehrer 
werden wollte, das was ihm Tag für Tag 
Freude bereitet, ihn antreibt.
Seit 20 Jahren schon bringt Marco 
Lüder Ware zu Ihnen und ist dabei nicht 
nur stets ansteckend gut gelaunt, er hat 
auch immer etwas Zeit für einen kleinen 

Plausch im Gepäck. So ist er uns allen 
schon lange ein Vorbild.
Kontinuität an sich ist sicher kein Garant 
für eine erfolgreiche Zukunft. Vielmehr 
kommt es darauf an, Entwicklungen 
und sich wandelnde Herausforderungen 
kontinuierlich gut zu meistern. In den 
vergangenen zwanzig, dreißig Jahren 
hat es davon einige gegeben. Einkaufs- 
prozesse haben sich verändert, Beratung 
ist anspruchsvoller geworden, Verlags- 
angebote wurden vielfältiger. Die Motiva-
tion und die Bereitschaft mitzuwachsen 
war und ist bei allen jubilierenden Kolle-
ginnen und Kollegen hoch – ein Grund 
mehr sie alle einmal ganz offiziell hoch-
leben zu lassen.

Schopenstehl

Neues aus der Altstadt
Das wachsende Angebot an digitalen 
Medien lässt auch uns wachsen. Gerade 
erst sind vier Teams in größere Büro- 
räume im Schopenstehl umgezogen.

Von unseren neuen Büros aus blicken wir 
nicht nur auf Hamburgs Geschichte, den 
Domplatz, sondern auch in die Zukunft.  

Die Digitalisierung, die in den letzten 
Jahren kontinuierlich Fahrt aufgenommen 
hat, hat unseren Bedarf an Fachkräften in 
Hamburg und Hannover deutlich anstei-
gen lassen. E-Medien machen inzwi-
schen 35% am Gesamtumsatz aus. Vor 
zwölf Jahren, als C.Boysen und Mauke 
Söhne zu einem Unternehmen wurden, 
waren wir ein Team von 58 Personen. 
Heute sind wir 82 Kolleginnen und Kol-
legen, die sich täglich um Ihre Anliegen 

Vier unserer Teams haben Ihre Büros neuerdings 
hier, im Schopenstehl 20

Die Jubilierenden: 
Beate Ermlich, Inge Bastian, Gaby Schinz, Rudolf Oechtering, Nadine Krumwiede und Marco Lüder (v.l.)
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Skills

In uns steckt mehr
Weil wir lebenslanges Lernen richtig 
und wichtig finden, unterstützen wir 
uns gegenseitig dabei, das eigene  
Können auszubauen.

Jeder Mensch hat mehr Fähigkeiten 
und Talente, als die, die im beruflichen 
Alltag gefordert sind. Soviel ist sicher. 
Und weil das auch bei unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern so ist, wollen 
wir diese „verborgenen Schätze“ jetzt 
heben und das lebenslange Lernen 
in den Arbeitsalltag integrieren. Wir set-
zen bewusst nicht gleich auf externe 

Seminare, sondern finden zunächst 
intern heraus, was uns alle weiterbrin-
gen kann. In diesem Herbst beginnen 
wir mit der systematischen Förderung 
relevanter Kompetenzen über alle Abtei-
lungen hinweg. Wie es uns dabei ergeht 
und was es uns bringt – wir halten Sie 
auf dem Laufenden. 
Ganz ohne Weiterbildungsmaßnahmen 
kommen wir jedoch nicht aus. Ute 
Geißler, Leiterin unserer Abteilung 
Digitale Dienste, hat sich gerade erst 
als Personal Coach qualifiziert. Sie 
unterstützt individuell und nach Bedarf 
z.B. bei der Optimierung betrieblicher 
Aufgabenfelder und weiß Rat, wenn 
es mal in einem Team knirscht. Unsere  

Kollegin Simone Wolf ist seit dem 
Frühjahr zertifizierte Webtrainerin. 
Sie hilft uns nun dabei, unser digitales 
Medien-Angebot wie z.B. unsere 
Webinare noch effektiver und für Sie, 
die Teilnehmenden, besser nutzbar zu 
gestalten. Von ihrem Know-how können 
wir und Sie jetzt schon profitieren.

Ute Geißler, Abteilungsleiterin Digitale Dienste 
und Personal Coach 

Instagram

Wer kann einen  
Kopfstand?
Auf unserem Instagram-Account  
@schweitzerhamburg erfahren Sie,  
was Sie schon immer über unsere  
Kolleginnen und Kollegen wissen  
wollten. Und vieles mehr.

„Fünfeinhalb Fragen“, so heißt unsere 
unterhaltsame Mini-Interview-Reihe, 
mit der wir uns Ihnen noch einmal ganz 
neu vorstellen – von unserer privaten 
Seite. Wir verraten Ihnen, welche Berufs-
wünsche wir einmal hatten, ob wir Ka-
viar oder Fischbrötchen bevorzugen und 
wie wir nach Feierabend am liebsten  

entspannen. Neben diesen Einblicken hin-
ter unsere Kulissen, gibt es hier aber auch 
viel Wissenswertes rund ums Thema 
Jura zu entdecken. Wir kündigen Neu-
erscheinungen an, laden Sie zu unseren 
Webinaren ein und geben in Zusammen-
arbeit mit erfolgreichen Juristinnen und 

Juristen echte „Gold-Wert-Tipps“, die für 
Studierende ebenso wie für alte Hasen 
nützlich sind. 

Literaturbegeisterte begrüßen wir auf 
Instagram unter @boysenundmauke 
literatur. Hier lernen Sie noch mehr 
Menschen kennen, die bei uns und mit 
uns in Hamburg und Hannover arbeiten. 
Die Kolleginnen aus dem JohannisCon-
tor stellen Ihnen wöchentlich ihre Lese-
Lieblinge in einem kurzen Video vor, dem 
„Literatur-Shorty“. Und wir führen 
Interviews mit angesagten Autorinnen 
und Autoren, wie erst kürzlich mit Ben-
dict Wells und Doris Knecht. Neugierig 
geworden? Einfach reinschauen, folgen 
und nichts mehr verpassen!

und Wünsche kümmern. Schon 2015 
hatten wir im Schopenstehl zusätzlich 
zu unseren Räumen in der Burchardstra-
ße ein Extra-Büro für unsere Webshop-
redaktion um Christoph Kaeder an-
gemietet. Im gleichen Jahr ging unser 
erstes eigenes Produkt, das Schweitzer 
Mediacenter, an den Start. Bis heute 

sind zwei weitere Schweitzer Produkte 
hinzugekommen, das zuständige Team 
hat sich mehr als verdreifacht. Und so 
haben wir noch einmal größere Räum-
lichkeiten angemietet, glücklicherwei-
se ergab sich die Gelegenheit wieder 
im Schopenstehl und der Umzug 
konnte schnell und geräuschlos über  

die Bühne gehen. Seit März 2021 arbei-
ten nun die Webshopredaktion, das 
Schweitzer Produktmanagement, unsere 
im Frühjahr 2020 ins Leben gerufene 
Serviceabteilung Recht + Beratung sowie 
das Schweitzer Artikelteam zusammen 
in den neuen Räumen, die allen ausrei-
chend Platz bieten. 

Treffen Sie uns auch auf Instagram: 
@schweitzerhamburg 
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Kurz gesagt!
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Vor Ort

Wo Sie sind,  
sind auch wir
Bei der 60. Steuerfachtagung waren wir 
ebenso mit einem Messestand vertreten 
wie bei der Absolventenmesse der 
Bucerius Law School.

Anfang September fand zum 60. Mal die 
Steuerfachtagung im Convention Center 
der Messe Hannover statt. Die zwei-
tägige Veranstaltung förderte auch dies-
mal wieder den Austausch unter Steuer-
fachleuten, Wirtschaftsprüferinnen und 
-prüfern und bot jede Menge Inspiration 
und Information. Selbstverständlich war 
auch Schweitzer Fachinformationen mit 
einem Messestand vertreten. Wir haben 
uns sehr gefreut einige von Ihnen per-
sönlich vor Ort zu treffen. Für alle, die es 
nicht nach Hannover geschafft haben, 
gibt es auf schweitzer-online.de/
info/sft60/ unsere Zusammenfassung 
der Fachtagung, darunter den Vortrag 
unserer Kollegin Stephanie Gerlitzki 
zur optimalen Literatur-Recherche mit 
dem Schweitzer Mediacenter. 

Für Sie vor Ort waren wir auch auf der 
diesjährigen Absolventenmesse der 
Hamburger Bucerius Law School am 29. 
September. Im Messezelt konnten Julia 
Christiansen und Petra von Helms 
viele Kontakte zu Studierenden knüpfen, 
die wir nicht nur mit Fachliteratur son-
dern auch mit unserer langjährigen Er-
fahrung, mit profunden Fachkenntnissen 
und praktischen Examenstrolleys durchs 
Jurastudium begleiten.

Aufgeschoben, nicht  
aufgehoben! 

Vor ein paar Mona-
ten hatten wir schon 
einmal einen vor-
sichtigen Ausblick 
auf ein rauschendes 
Fest gewagt, denn 

das „Mauke“ in unserem Firmenna-
men wird dieses Jahr 225. Ein großar-
tiges Jubiläum, das wir nur zu gern 
mit Ihnen allen gefeiert hätten – gäbe 
es da nicht immer noch dieses Coro-
navirus, das uns nach wie vor einen 
Strich durch unsere Party-Rechnung 
macht. Es nützt nichts, wir müssen 
uns alle noch ein bisschen in Geduld 
üben. Bis ausgelassenes Feiern ohne 
böses Erwachen wieder möglich 
ist wächst bei uns – und hoffentlich 
auch bei Ihnen – die Vorfreude. Wir 
informieren Sie, sobald es Zeit wird 
die Tanzschuhe zu putzen!

Kennen Sie schon  
unseren iKiosk?

Wenn nicht, wäre jetzt die Gelegen-
heit für einen 30-Tage-Test. Kosten-
los versteht sich. Wählen Sie im 
iKiosk eine der beiden Tageszeitun-
gen FAZ oder Die Welt und probie-
ren Sie unverbindlich aus, ob Ihnen 
das digitale Lesen auf Ihrem Smart-
phone, dem Tablet oder auch am 
PC gefällt. Alles, was Sie dafür tun 
müssen ist Ihren Gutschein-Code 
recht6A6 im iKiosk einzulösen – 
unter www.ikiosk.de/schweitzer und 
spätestens bis zum 31.12.2021.
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Für Sie vor Ort bei der Steuerfachtagung: Jessica Schwanke, Annabell Werner, Katharina Conens, 
Werner Bohlmann (v.l.)

Wissen auf Rädern: Unsere Examenstrolleys für 
Studierende sind prall gefüllt mit Fachliteratur 
zum Ausleihen


