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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

immer mehr digitale Kommunikation hält Einzug in unse-
ren Arbeitsalltag. In vielen Situationen ist diese Entwicklung 
natürlich ein Segen: Ohne virtuelle Meeting-Plattformen 
wären wir gerade in der jüngeren Vergangenheit oftmals 
ziemlich aufgeschmissen gewesen. Doch je selbstver-
ständlicher das digitale Arbeiten wird, desto seltener findet persönlicher Austausch 
„en passant“ statt. Im aktuellen Schweitzer lokal erfahren Sie, was wir bei Schweitzer 
Fachinformationen in Hamburg und Hannover dagegen tun und welche Rolle das 
gute alte Telefon dabei spielt. Und natürlich noch einiges mehr.  
Viel Vergnügen!
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Best Practice

Mehr Digitalisierung 
wagen
Die BG Verkehr hat die interne Um-
stellung von gedruckten auf digitale 
Fachinformationen 2021 voran- 
getrieben. Wir haben sie dabei  
begleitet und unterstützt.

Anfang 2021 startete bei Schweitzer 
Fachinformationen in Hamburg eines 
der umfangreichsten Kundenprojekte 
des vergangenen Jahres: Es galt, das 
Schweitzer Mediacenter für die vielfälti-
gen Bedürfnisse und Anforderungen der 
Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik Telekommunikation, kurz 
BG Verkehr, zu „konfigurieren“. Denn 
der Wunsch unseres langjährigen Kunden, 

dessen Hauptverwaltung in Hamburg 
sitzt, lautete, die digitale Fachinformations- 
recherche so in die Struktur der BG Ver-
kehr zu implementieren, dass insbeson-
dere an den acht größeren Standorten 
in Deutschland Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Zugang zu Datenbanken und 

anderen digitalen Fachinformationen be-
kommen. Bevor es jedoch so richtig los-
gehen konnte, mussten die Adressdaten 
sämtlicher ca. 1.500 Mitarbeitenden 
der BG Verkehr sowie deren spezielle 
Anforderungen an die künftige Lösung 
erfasst werden. Die Projektleitung bei 
Schweitzer Fachinformationen lag bei 
Pauline Göbel. Rainer Bülck vom 
Vertrieb, Simone Wolf und Ramona 
Meibeck aus unserer Abteilung Digi-
tale Dienste machten das Projektteam 
komplett. Nach den vorbereitenden 
Maßnahmen fiel mit Einrichtung und 
Initialisierung des Schweitzer Media- 
centers im März 2021 der offizielle 
Startschuss. „In einer dreimonatigen 
Testphase hatten wir nicht nur ausgiebig 
Gelegenheit, das Schweitzer Media-
center auf Herz und Nieren zu prüfen 

Themen

• Großprojekt: Die Berufs- 
genossenschaft Verkehr  
setzt bei Fachmedien auf  
Digitalisierung  

• Große Freude: Umsatzplus 
trotz Lockdown an unserem 
Standort Hannover 

• Kleine Pause: Wir begegnen 
uns im virtuellen Raum statt 
an der Kaffeemaschine

Hamburg + Hannover



Mitten im quirligen Ottensen im Westen Ham-
burgs hat die Hauptverwaltung der BG Verkehr 
ihren Sitz
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und für unsere Zwecke zu nutzen, wir 
haben auch alle jeden Tag viel dazu- 
gelernt. Das Projekt hat uns in puncto  
Digitalisierung wirklich nach vorn ge-
bracht“, berichtet Konrad Kraft, 
Rechtsreferent bei der BG Verkehr in 
Hamburg. 
Begleitet wurde die Testphase von zahl-
reichen Webinaren. Unter anderem ging 

es um die effiziente Nutzung der bereits 
im Testlauf integrierten juristischen 
Datenbanken verschiedener Verlage. 
Aber auch das optimale Handling des 
digitalen Recherche-Tools Schweitzer 
Mediacenter wurde ausführlich erläu-
tert. Alle Schulungen waren individuell 
auf die BG Verkehr abgestimmt, die Teil-
nahme war kostenfrei und die Anmel-

dung direkt über das Intranet unseres 
Kunden möglich. Außerdem fanden und 
finden regelmäßige Termine zum aktu-
ellen Projektstatus statt, um aufkom-
mende Fragen sofort zu klären. „Das 
Schweitzer Mediacenter wird nicht nur 
bei uns in Hamburg, sondern bundes-
weit gut angenommen“, freut sich Kon-
rad Kraft. Und wir freuen uns mit ihm.
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Volgersweg

Umsatzplus  
made in Hannover
Der Krise zum Trotz hat unser Team am 
Standort Hannover im zurückliegenden 
Jahr eine wahre Meisterleistung voll-
bracht: die Steigerung des Umsatzes.

Die coronabedingten Schließungen des 
Einzelhandels sind seit nunmehr zwei 
Jahren ein Thema, das auch uns zwischen-
zeitlich immer wieder betraf. Mittlerweile 
steht jedoch fest: Bücher zählen zum 
täglichen Bedarf und Buchhandlungen 
dürfen somit auch nach der aktuellen 
Corona-Regelung geöffnet bleiben. Uns 
bestätigt das in unserer Auffassung, 
dass ein Leben ohne Bücher zwar mög-
lich, aber sinnlos ist – um ein berühmtes 
Loriot-Zitat leicht abzuwandeln. 
Angesichts der wechselvollen Monate, 
die hinter uns allen liegen, hat uns die 
hannoversche Jahresbilanz umso 
mehr überrascht. In unserer Buchhand-
lung im Volgersweg, unweit des Fach-
gerichtszentrum und des Landgerichts, 

konnten wir selbst in diesen Krisenzeiten 
den Erfolg weiter ausbauen, den Umsatz 
steigern. Nachdem viele unserer Kundin-
nen und Kunden sich aus Gerichten und 
Kanzleien ins Homeoffice zurückgezo-
gen hatten, blieben unsere Kolleginnen 
vor Ort weiterhin ansprechbar – allen 
voran Kerstin Mätzing, langjährige 
Fachkraft und die Seele am Standort 
Hannover. Sie und ihr Team haben zwar 
weniger „face-to-face“, dafür aber umso 
mehr am Telefon beraten, empfohlen, 
informiert, bestellt und verkauft. Die 
Nachfrage nach Online-Datenbanken, 
E-Books, E-Journals und weiteren digita-
len Fachinformationen stieg sprunghaft 
an und bleibt bis heute auf hohem Niveau.  
Wir freuen uns darüber sehr. Und mit 

ebenso viel Freude registrieren wir, dass 
Sie unsere Expertise offenbar zu 
schätzen wissen und diese einer selbst 
recherchierten Onlinebestellung vorzie-
hen. Wir danken Ihnen deshalb für Ihr 
Vertrauen und versichern Ihnen, auch 
künftig alles dafür zu geben, dieses nicht 
zu enttäuschen. Die besondere Empfeh-
lung einer Neuerscheinung, Querverwei-
se, welche Bücher in welcher Datenbank 
nicht enthalten sind, oder welche Modul- 
erweiterung sinnvoll ist und welche 
nicht – unser Prinzip, Informationen fach-
kundig zu prüfen und zu kuratieren, hat 
sich bewährt und wird auch in Zukunft 
einen hohen Stellenwert bei uns haben.  
Darauf ist Verlass.

Kerstin Mätzing weiß, was Studienanfänger*innen 
brauchen und was erfahrene Jurist*innen weiter-
bringt

Recht + Beratung: Neue Webinar-Termine – jetzt anmelden! 

 Die neue Schuldrechtsreform 2022 
Webinar von Schweitzer Fachinformationen
Wann: Freitag, 25. Februar 2022 I 10:30 bis 12:30 Uhr
Referenten: Dipl.-Jur. Ida Rüffer und Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke, Universität Osnabrück
Teilnahmegebühr: 30 Euro I Diese Veranstaltung gilt als Weiterbildungsmaßnahme nach §15 FAO

25. Feb.
2022

Veranstaltungs-Tipp

 Hier geht‘s direkt zur Terminübersicht auf unserer Webseite und zur Anmeldung.

Unser Kundenservice unterstützt Frau Mätzing 
abwechselnd vor Ort im Volgersweg: 
A. Rybarsch, V. Hübner, C. Trenne, (oben v.l.),  
K. Wilkening, B. Gräfe, N. Krumwiede (unten v.l.)
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Porträt

Was macht eigentlich...?
In kurzen Interviews rücken wir hier 
künftig die Arbeit einzelner Kolleginnen 
und Kollegen in den Fokus und beleuch-
ten, woran und wie sie bei uns arbeiten.

Barbara Mahlke ist im besten Sinne 
ein Urgestein unseres Unternehmens. 
Ihre Ausbildung begann sie 1984 bei 
C. Boysen. Danach wechselte sie nur 
noch einmal ihren Arbeitgeber: 1987 
ging sie zu Mauke Söhne. So kommt es, 
dass viele von Ihnen sie seit Jahrzehnten 
kennen. Ob am damaligen Karl-Muck-
Platz, später in der Alsterchaussee oder 
in der Burchardstraße, Barbara Mahlke 
war stets mittendrin im Geschehen. Seit 
2010 verantwortet sie bei Schweitzer 
Fachinformationen deutschlandweit die 
„Programmleitung Recht + Bera-
tung“. Aber was genau sind ihre Auf-
gaben? Wir haben sie gefragt: 

„Programmleitung Recht + Beratung“ 
klingt ja sehr technisch. Mit welchen 
Kunden hast du zu tun?

Wir beraten, begleiten und versorgen die 
komplette Zielgruppe Recht + Beratung 
vom Jurastudium bis zur Kanzlei-
auflösung mit juristischen und steuer-
lichen Fachinformationen. Digital oder 
gedruckt, über den Webshop oder im 
Laden gekauft, oftmals kommen wich-
tige Informationen über das Werk aus 
meinem Direktmarketingteam. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag 
bei dir aus?

Viel Austausch mit den Verlagspartnern, 
dem Vertriebskollegium und unserem 
Direktmarketingteam. Hinzu kommt die 
Arbeit mit meinen Key-Account-Kunden, 
vor allem überregionale Kanzleien, von 
denen manche aufgrund ihrer Größe, 
ihrer Innovationskraft oder ihrer Historie 
bei mir direkt angedockt sind.

Woher bekommst du Informationen, 
was aktuell für Juristinnen und Juris-
ten wichtig ist?

Mit unseren wichtigen Partnerverlagen 
finden regelmäßig Vertriebstreffen 
statt. Dort werden die Spitzentitel oder 
auch Datenbankenzuschnitte besprochen. 
Infos kommen aber auch aus den Verlags-
vorschauen. Und natürlich verfügen so 
alte Häsinnen wie ich über eine große 
Titelkenntnis, die hilft, Wissen zu 
bündeln.

Bleibt da noch Zeit sich direkt mit 
Kundinnen und Kunden auszutau-
schen?

Ja, wenngleich weniger als gewünscht 
und aufgrund von Corona ja leider auch 
eher zweidimensional. Aber ab und 
zu eben doch live, z.B. bei unseren  
Veranstaltungen wie dem Schweitzer 
Zukunftsforum Legal Tech in Hamburg, 
Frankfurt oder München.

Was sind denn die aktuellen Trends 
und was bietet Schweitzer Fach- 
informationen dazu an? 

Relevante Informationen sofort zur Ver-
fügung zu haben, ob im Homeoffice, in 
der Bahn oder am Schreibtisch, dafür 
sorgen wir mit unterschiedlichen Tools, 
z.B. dem Schweitzer Mediacenter oder 
dem Schweitzer Zeitschrifteninhalts-
dienst. Das Thema Automation in 
der juristischen Arbeit und im Austausch 
mit Mandantinnen und Mandanten ist 
gerade sehr spannend. Hier bieten wir 
mit dem Legal Tech Verzeichnis eine 
umfassende Übersicht. Aber auch 
Weiterbildung wird stark nachgefragt, 
z.B. zur Nutzung juristischer Daten-
banken oder für die eigene Fachanwalt-
schaft. 

Wärst Du nicht eigentlich auch  
gern Juristin oder Steuerberaterin  
geworden?

Nein, ganz bestimmt nicht! Mein Vater 
war Jugendrichter und Vizepräsident am 
Amtsgericht Hamburg, das reicht für 
eine Familie. 

Barbara Mahlke verantwortet standort- 
übergreifend den Bereich Recht + Beratung

 Datenschutz im Unternehmen / Arbeitnehmerdatenschutz 
Juristische Mittagsrunde in Kooperation mit dem HAV und dem RNVH
Wann: Dienstag, 1. März 2022 I 11:00 – 12:30 Uhr
Referent: Dr. Karsten Bornholdt von der Hamburger Wirtschaftskanzlei NBS
Teilnahmegebühr: 30 Euro I kostenfrei für Mitglieder des HAV und RNVH 
Diese Veranstaltung gilt als Weiterbildungsmaßnahme nach §15 FAO.

1. März
2022



Umfrage

Live oder lieber @home?
Wie sieht ein literarisches Event aus, 
das ganz nach Ihrem Geschmack ist? 
Das wüssten wir gern von Ihnen.

In den vergangenen zwei Jahren waren 
wir immer wieder gefordert, neue Ver-
anstaltungsformate zu kreieren, um Sie 
trotz Lockdown, Einlassbeschränkungen 
und Hygieneregeln an Lesungen, Buch-
vorstellungen und Gesprächen rund um 
die Literatur teilnehmen zu lassen. Wir 
haben gezoomt, gestreamt und für un-
sere Social Media Kanäle aufgezeichnet. 

Und zwischenzeitlich 
gab es sogar schon 
wieder ein paar we-
nige Live-Events mit 
Publikum. Wir möchten jetzt von Ihnen 
wissen: Wie wünschen Sie sich in  
Zukunft unsere Veranstaltungen? 
Lieben Sie es, bei Chips und Schorle von 
der heimischen Couch aus – mit oder 
ohne Pause-Taste – einer Lesung zu fol-
gen? Oder brauchen Sie Autorinnen und 
Autoren „zum Anfassen“? Schreiben 
Sie uns, welches Veranstaltungsformat  
Sie bevorzugen. Wir freuen uns unter 
hamburg@schweitzer-online.de von Ihnen 
zu lesen. 

www.schweitzer-online.de

Kurz gesagt!
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JohannisContor

Treffen Sie echte  
Auskennerinnen!
Unsere Kolleginnen im JohannisContor 
haben ein feines Gespür für Literatur. 
Schon mehrfach wurden ihre Buch- 
empfehlungen später preisgekrönt. 

Anja Wenzel liebt Gedichte und hat 
im JohannisContor eine Lyrik-Abteilung 
kuratiert, die ihresgleichen sucht. Beate  
Ermlich, seit mehr als 30 Jahren bei 
uns, ist Expertin für historische Themen. 
Und Inga Dammins Herz schlägt für 
Hamburg. Ihre Abteilung hat Geschichtli-
ches, Aktuelles, Touristisches und Kurio-
ses zu bieten. Und alle drei sind zudem 
im allerbesten Sinne „literarische Trüffel- 
schweine“. Ihren Spürnasen ist es zu 

verdanken, dass in der Vergangenheit 
schon häufiger Autorinnen und Autoren  
im JohannisContor gelesen haben, die 
später für ihr Werk ausgezeichnet wurden. 
So erhielt beispielsweise Natascha Wodin 
2017 den Preis der Leipziger Buchmesse, 
als wir unsere Einladungen zur Lesung be-
reits verschickt hatten. Auch Inger-Maria 
Mahlke, die für ihren Roman „Archipel“ 
den Deutschen Buchpreis gewann, war 
zuvor bei uns zu Gast, ebenso Simone 
Buchholz, die regelmäßig mit dem Deut-
schen Krimipreis ausgezeichnet wird. Jetzt 
ist unseren Expertinnen erneut ein solcher 
Coup gelungen: Am 17. Februar stellt 
Antje Rávik Strubel, Preisträgerin 
des Deutschen Buchpreises 2021, ihren 
Roman „Blaue Frau“ bei uns vor. Ein 
literarisches Highlight, das Sie sich nicht 
entgehen lassen sollten.

Kaffeepause online 
Viele von uns arbei-
ten seit geraumer 
Zeit im Homeoffice. 
Und damit fernab 

jener internen Hotspots der Kom-
munikation, die für das kollegiale 
Miteinander und den abteilungsüber-
greifenden Austausch von essenti-
eller Bedeutung sind: Teeküchen. 
Deshalb gibt es jetzt für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen die Möglichkeit, 
sich wöchentlich für ein Viertelstünd-
chen online via Microsoft Teams zu 
treffen. Produktmanagerin Melanie 
Rusch organisiert die virtuellen 
Begegnungen und „schubst“ Teil-
nehmende in willkürlichen Zweier- 
konstellationen jeweils in einen 
Raum. Gesprächsthemen ergeben 
sich dabei von selbst und ganz spon-
tan – gerade so, als würde man sich 
zufällig an der Kaffeemaschine über 
den Weg laufen. Eine kleine Idee, die 
großen Spaß macht!

Immer wieder freitags 
Im JohannisContor 
hat sich in diesem 
Winter eine ausge-
sprochen köstliche 
Gewohnheit etabliert:  

der „Suppenfreitag“. Immer 
freitags kocht eine Kollegin für sich 
und ihre Mitstreiterinnen eine Suppe 
bzw. einen Eintopf. Genossen wird 
die herzerwärmende Mahlzeit dann 
in der Mittagspause und nicht selten 
wechseln anschließend noch ein 
Rezept und Zubereitungstipps die 
Besitzerin – Teambuilding nach Art 
des Hauses.
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In unserer Buchhandlung im JohannisContor beweisen Inga Dammin, Beate Ermlich und Anja Wenzel 
(v.l.) täglich ihr feines Gespür für lesenswerte Literatur
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