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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

es sind unruhige Zeiten, in denen wir leben. Und 
nicht jede Nachricht, die uns derzeit erreicht, löst 
Freude aus. Im aktuellen Schweitzer lokal ist das zum 
Glück anders. Denn von Schweitzer Fachinformati-
onen Bayern gibt es diesmal wieder sehr viel Positives zu berichten. Wir starten 
mit einem Standortwechsel in Nürnberg, berichten, was sich bei uns in München in 
Sachen Ausbildung tut und lassen insgesamt elf Jubilarinnen und Jubilare in unseren 
Reihen hochleben. Das und einiges mehr erwartet Sie – viel Vergnügen!

Aktuelles

Neue Adresse in  
Nürnberg  
Schweitzer Fachinformationen Nürnberg 
zieht um in den schönen Stadtteil Mögel-
dorf. Unser neuer Standort mit Schwer-
punkt Beratung wird an der Ostend- 
straße 186 liegen. 

Unsere Nürnberger Fachbuchhandlung 
zieht um und wird im Zuge dessen zu 
einem Schweitzer Fachinformati-
onszentrum mit Schwerpunkt Bera-
tung umgestaltet. Die neuen Räumlich-
keiten im Osten Nürnbergs werden auf 
250 Quadratmetern viel Platz bieten, 
um Ihnen die gesamte Bandbreite juris-
tischer Fachinformationen zu präsentie-

ren. Vom gedruckten Standardwerk bis 
zum Schweitzer Mediacenter, unserem 
digitalen Wissenscockpit, das Ihnen 
browserbasiert und ortsunabhängig Zu-
gang zu allen Ihren Fachinformationen 
ermöglicht. In der Ostendstraße 186, 
die mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof 
in einer Viertelstunde zu erreichen ist, 
werden wir uns auf die Bereiche Recht, 
Wirtschaft und Steuern konzentrieren. 

Ab Montag, dem 14. November begrü-
ßen wir Sie an unserem neuen Stand-
ort, der montags bis freitags von 8 bis 
16 Uhr für Sie geöffnet sein wird. Las-
sen Sie sich von uns beraten, wenn 
Sie Ihre Kanzlei-Bibliothek digitalisieren 
möchten, um beispielsweise auch vom 
Homeoffice aus Zugriff auf Ihre Fachin-
formationen zu haben. Wir helfen Ihnen 
dabei, Kosten zu sparen, indem wir Ihre 
laufenden Print-Abos durch digitale Ver-
lagsangebote ersetzen und unbeabsich-
tigte Mehrfach-Anschaffungen verhin-
dern. Neben einem kleinen, aber feinen 
Fachbuch-Sortiment, das wir stets für 
Sie vorrätig haben werden, machen wir 
Sie an unserem neuen Standort mit der 
gesamten Schweitzer Informationswelt 
vertraut. Wir richten kostenlose 

Themen

• Raus aus der Stadt: Unsere 
Nürnberger Filiale zieht um   

• Rein ins Berufsleben: Vanes-
sa Loy und Marina Bernhard 
bleiben nach ihrer Ausbildung 
bei uns    

• Mittendrin: Kurzes Porträt 
unseres Geschäftsleiters in 
Bayern, Daniel Schneider

Daniel Schneider
Geschäftsleitung Schweitzer Sortiment oHG
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Das Team von Schweitzer Fachinformationen 
Nürnberg freut sich, Sie am neuen Standort 
begrüßen zu dürfen



Fortbildung

Mit Brief und Siegel
Vanessa Freundt, Marketing Managerin 
bei uns in München, hat im Juni ihre  
Ausbildereignungsprüfung bestanden – 
herzlichen Glückwunsch! 

Sabine Spigaht hat bereits jede Men-
ge Erfahrung als allein verantwortliche  
Ausbilderin bei Schweitzer Fachinforma-
tionen München. Neuerdings wird sie  
bei ihren vielfältigen Aufgaben von  
Vanessa Freundt unterstützt. Die 
26-jährige Germanistin, Medienkauf-
frau und Marketing-Spezialistin ist da-

von überzeugt, dass ein exzellentes 
Ausbildungskonzept nicht nur für das 
Fortbestehen von Unternehmen un-
erlässlich ist, sondern auch für alle 
Azubis die Grundlage bildet, auf der 
sich lange, erfolgreiche und glückliche  

Zukunft

Freundliche Übernahme
Unsere "Geheimwaffe" im Kampf gegen 
den Fachkräftemangel heißt Ausbilden – 
eine Taktik, die sich langfristig auszahlt.        

Erst zu Beginn dieses Jahres haben zwei 
unserer Kolleginnen ihre Abschluss- 
prüfungen vor der Industrie- und Han-
delskammer mit Bravour bestanden und 
somit ihre Ausbildung bei Schweitzer  
Fachinformationen erfolgreich abge-
schlossen. Wir freuen uns, dass wir die 
beiden übernehmen konnten und sie 
unser Team in München auch zukünftig 
verstärken und mit frischen Ideen berei-
chern. Marina Bernhard ist in unserer 
Abteilung für digitale und gedruckte Abon-
nements tätig und behält bei Fortsetzun-
gen stets den Überblick. Vanessa Loy 
arbeitet im Kundenservice Recht und Be-
ratung und kennt sich mit den besonderen 

Gepflogenheiten der verschiedenen kom-
munalen Verwaltungen bestens aus. 
Den fachbuchhändlerischen Nachwuchs 

selbst auszubilden hat aus unserer Sicht 
viele Vorteile, denn die "normale" Aus-
bildung im Sortimentsbuchhandel wird 
den Anforderungen, wie sie der Fach- 
medienhandel stellt, keineswegs gerecht. 

Während im schöngeistigen Sortiment 
nach wie vor das gedruckte Buch das 
Medium Nummer eins ist, haben wir es 
im Fachbuchhandel verstärkt mit digita-
len Medienformen zu tun. Und da ist nun 
mal echtes Spezialwissen gefragt. Genau 
dieses Know-how bekommen die Aus-
zubildenen bei Schweitzer Fachinforma-
tionen on top. Infolgedessen haben Sie, 
unsere Kundinnen und Kunden, es bei 
uns mit Profis zu tun, die nicht nur ihr ei-
genes buchhändlerisches Metier bestens 
beherrschen, sondern auch das Ihre sehr 
gut kennen. Zudem sind wir mit gut aus-
gebildeten Fachkräften auch für den 
anstehenden Generationswechsel gerüs-
tet. Fachwissen, das sich mitunter über 
Jahrzehnte bei einzelnen Kolleginnen und 
Kollegen gesammelt und weiterentwickelt 
hat, kann an den Nachwuchs weitergege-
ben werden und bleibt auf diese Weise im 
Unternehmen erhalten.

Testzugänge zu juristischen Datenban-
ken für Sie ein, präsentieren Ihnen die 
Vorzüge des Schweitzer Mediacenters 
und zeigen Ihnen, welche Vorteile Ihnen 
Schweitzer Connect beim Beschaffen 
und Verwalten Ihrer Fachmedien bieten 
kann.  
Schweitzer Fachinformationen Nürnberg 
wird künftig zwar nicht mehr zentral in 

der City beheimatet sein, aber mit unse-
rem Standortwechsel rücken wir genau 
genommen noch näher an Sie und Ihren 
Bedarf heran. Unser Botendienst wird 
Sie auch von Mögeldorf aus zuverlässig 
beliefern und auch wir sind weiterhin wie 
gewohnt für Sie und Ihre Anliegen da. 
Persönlich, telefonisch, per E-Mail oder 
direkt über unseren Webshop.
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Vanessa Loy arbeitet seit Anfang des Jahres fest 
im Team Kundenservice

Erste Adresse für Fachinformationen ist ab sofort 
die Ostendstraße 186 in Nürnberg-Mögeldorf 

Schweitzer Thermobecher zu gewinnen! 
Zu welchen Themen wünschen Sie sich künftig mehr Beratung und Informationen von uns? LegalTech? Online-Daten-
banken? Schweitzer Mediacenter? Was es auch sei, wir stimmen unser Angebot gern noch genauer auf Ihre Bedürfnisse ab. 
Schreiben Sie uns bis zum 31.12.22 an nuernberg@schweitzer-online.de und gewinnen Sie einen von fünf  eleganten 
Schweitzer Thermobechern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

https://www.schweitzer-online.de/
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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.

Daniel Schneider ist der Geschäfts-
leiter von Schweitzer Fachinformationen 
in Bayern. Seit 2009 im Unternehmen, 
war er zunächst im kaufmännischen Be-
reich unserer Münchner Zentrale tätig. 
Anschließend verantwortete er an den 
bayerischen Standorten u.a. die Berei-
che Prozessorganisation und Projektma-
nagement. Seit 2017 ist er Geschäfts-
leiter von Schweitzer Sortiment oHG. 
Was genau sind seine Aufgaben? Wir 
haben ihn gefragt:

"Was genau sind deine Aufgaben als 
Geschäftsleiter bei Schweitzer Fachin-
formationen?" 
Bei mir liegt die Gesamtverantwortung 
für unsere drei Standorte in Mün-
chen, Nürnberg und Regensburg. Ich 
kümmere mich um die Belange aller 
unserer Mitarbeitenden, um Planung 
und Entwicklung unserer Geschäftstä-
tigkeit in der Region Bayern, was un-
mittelbar mit Budgetverantwortung 
verknüpft ist und um unsere Kundinnen 
und Kunden in Bayern, Österreich und 
der Schweiz.

"Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei 
dir aus?"
Der Schwerpunkt meiner täglichen  
Arbeit liegt im Steuern unseres opera-
tiven Tagesgeschäfts. Das geschieht in 
enger Abstimmung mit den jeweiligen 
Abteilungsleitungen. Ich sorge jeden Tag 
dafür, dass alle Teams – ob Kundenser-
vice, Backoffice, Logistik, Vertrieb usw. 
– ihre Arbeiten effizient und mit Erfolg 
erledigen können. Dafür die Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, ist mein Job. 
Oft bespricht man einfach, wie man das 
eine aktuelle Problem lösen kann, 
wer es machen kann und wie es danach 
im Tagesgeschäft laufen soll. Das kön-
nen täglich mehrere kleine Themen sein, 
aber auch mal größere Themen. 

"Welche Themen beschäftigen dich ak-
tuell?"
Das sind zur Zeit vor allem zwei: Wel-
che Zukunft haben unsere Ladenge-
schäfte? Und wie entwickeln wir unsere  
Unternehmenskultur im Bereich Personal 
weiter? Durch die Pandemie hat sich das 
Einkaufsverhalten unserer Kundin-
nen und Kunden verändert. Corona hat 
die Nachfrage nach digitalen Angeboten 
enorm ansteigen lassen. Das spüren wir 
sowohl in unserem Webshop als auch 
beim Geschäft mit Datenbanken, E-Jour-
nals, E-Books etc. Unsere Buchhandlun-
gen werden damit viel mehr zu Orten 

für Veranstaltungen, den persönlichen 
Austausch und gezielte Beratung als bis-
her. Gleichzeitig entwickeln wir selbst 
uns als Schweitzer Fachinformationen 
Bayern gerade vom  Traditionsunterneh-
men zu einem modernen Arbeitgeber, 
in dem digitale Möglichkeiten optimal 
genutzt werden können. In diesem Kul-
turwandel bemühen wir uns sehr dar-
um, für jede Kollegin und jeden Kollegen 
mit Homeoffice, Gleitzeitregelungen und 
moderner Ausstattung ideale Arbeits-
bedingungen zu schaffen, und fördern 
aktiv die individuelle Weiterentwicklung 
unserer Angestellten. Es gilt, die Balance 
zu finden aus größtmöglichen Freiheiten 
und für alle verbindlichen Leitlinien. Zum 
Glück herrscht bei uns aber schon lange 
ein von gegenseitigem Vertrauen und 
Respekt geprägtes Arbeitsklima – wir 
sind da schon auf einem guten Weg.  



Daniel Schneider ist Geschäftsleiter der drei bayeri-
schen Standorte von Schweitzer Fachinformationen

Berufslaufbahnen entwickeln können.  
"Vor gar nicht allzu vielen Jahren habe ich 
selbst erst meine Ausbildung zur Medi-
enkauffrau abgeschlossen", sagt Vanessa 
Freundt. "Die Wünsche und Sorgen von 
Auszubildenden sind mir noch sehr prä-
sent. Aber ich erinnere mich eben auch 
an meine engagierten Ausbilder*innen, 
die mir noch heute Vorbilder sind, sowohl 
im Bezug auf meine Arbeit als auch auf 
das zwischenmenschliche Miteinander. 
Die tollen Erfahrungen, die ich gemacht 

habe, möchte ich unserem Nachwuchs 
von heute ebenso ermöglichen." Die  
frischgebackene Ausbilderin möchte  
die Qualität der Ausbildung bei 
Schweitzer Fachinformationen München 
hoch halten, sich für Transparenz und 
strukturierte Abläufe innerhalb einer jeden 
Ausbildung einsetzen und stets ansprech-
bar sein für ihre Schützlinge, die künftig 
auf noch mehr tatkräftige Unterstützung 
beim Start ins Berufsleben zählen dürfen.  

Abwechslungsreiche Aufgaben erwarten  
Vanessa Freundt als Ausbilderin bei uns
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Unsere Regensbur-
ger Buchhandlung in 
der Glockengasse 7 

hat neuerdings geänderte Öffnungs-
zeiten: Von Montag bis Mittwoch sind 
wir jeweils zwischen 9.30 Uhr und 17 
Uhr für Sie da. Unseren Kunden-
service erreichen Sie montags bis 
freitags von 8 bis 16 Uhr telefonisch 
unter 0941/52096 oder per E-Mail: 
regensburg@schweitzer-online.de  
 

Für den Herbst sind zwei interessante 
Vorträge im Rahmen unserer Reihe 
"Münchner Bilanzgespräche" geplant
– voraussichtlich als Live-Online-Veran-
staltungen. Sollte es möglich sein, die 
Veranstaltungen mit Publikum in un-
serer Buchhandlung am Lenbachplatz 
stattfinden zu lassen, informieren wir 
Sie rechtzeitig. Den Auftakt machen 
am 13. Oktober 2022 Dr. Corinna 
Boecker und Dr. Julia Busch, beide 
sind Steuerberaterinnen und Wirt-
schaftsprüferinnen in der Kanzlei Dr. 
Kleeberg & Partner GmbH. Ihr Thema: 
"Konzern: Konsolidierung, Kontrolle & 
Kommunikation". 
Am 17. November 2022 referieren 
dann Prof. Dr. Christian Zwirner und 
Michael Vodermeier, ebenfalls von 
Dr. Kleeberg & Partner zum aktuellen 
Steuer- und Bilanzrecht. Merken Sie 
sich die Termine schon einmal vor und 
melden Sie sich rechtzeitig an. 

Kurz gesagt!
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Personal

Servus, Renate Kaube!
In Nürnberg hat sich unsere Kollegin  
Renate Kaube aus dem Kundenservice 
in ihren wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. 

Nach fast 30 Jahren – zunächst bei Zeiser 
+ Büttner, zuletzt bei Schweitzer Fachin-
formationen Bayern – ist am 1. Juli 2022 
eine Ära zu Ende gegangen: Renate 
Kaube, die viele von Ihnen als freund-
liche, kompetente Ansprechpartnerin 
kennen und schätzen gelernt haben, hat 
ihre berufliche Laufbahn beendet. Ob es 
ein Ruhestand wird oder doch eher ein 

"Unruhestand", wird sich noch heraus-
stellen. Für den Anfang freut sich Renate 
Kaube darauf, mehr Zeit zum Lesen und 
Reisen zu haben. Wir bedanken uns für 
viele schöne Jahre der Zusammenarbeit 
und wünschen ihr eine wunderbare Zeit 
mit ihrer Familie und dem Freundeskreis.
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Seit 1992 war Renate Kaube bei uns, jetzt ist sie in 
Rente gegangen 

Feiern

So viele Jubiläen!
2022 feiern besonders viele unserer Kol-
leginnen und Kollegen ihr rundes Dienst-
jubiläum. Wir freuen uns mit ihnen – und 
auf viele weitere gemeinsame Jahre.    

Dass viele Mitarbeitende schon seit Jah-
ren und Jahrzehnten in unserem Team  
arbeiten, freut uns nicht nur, es macht uns 
auch ein bisschen stolz. Unsere vergleichs-
weise niedrige Fluktuationsrate und die 
damit verbundene Kontinuität bestätigen 
uns darin, unseren Mitarbeitenden stets 
auf Augenhöhe zu begegnen und immer 
ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu ha-
ben. Die Kolleginnen und Kollegen, die in 
diesem Jahr ihr rundes Jubiläum begehen, 
sind in den allermeisten Fällen auch Ihnen 
schon lange vertraute Ansprechpersonen. 
In München sind Benjamin Hacker im 
Kundenservice und Franziska Lang, 
unsere Vertriebsleiterin, seit 15 Jahren 
bei uns. Alexandra Leitner, die unse-

re Münchner Buchhandlung leitet, ist seit 
10 Jahren dabei, Susanne Schenk und 
Carsten Vogt, beide ebenfalls im Laden 
am Lenbachplatz tätig, jeweils 20 Jahre. 
Und Bettina Kube in der Import-Abtei-
lung gehört sogar schon seit 35 Jahren 
zum Team. Die 40 Jahre macht in diesem 
Jahr Klaus Kehrmann in der Logistik 
am Standort Nürnberg voll. Buchhalter 
Walter Lauter ist seit 25 Jahren in Nürn-
berg für uns tätig, Elisabeth Konrad im 
Kundenservice seit 35 Jahren. Und auch in 
Regensburg wird jubiliert: Die Geschäfts-
leiterin in unserer Fachbuchhandlung, 
Monika Güntner, ist seit 25 Jahren an 
Bord, Birgit Thasler, Kundenservice, 
seit 15 Jahren. Wir gratulieren allen Jubi-
lierenden sehr herzlich!   

Prosit: Hoch sollen sie leben, die in diesem Jahr 
schon 10, 15, 20, 25, 35 und 40 Jahre bei uns sind! 

Neue Öff-
nungszeiten


