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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie wertvoll Wissen ist, erst recht Fachwissen, ist uns als 
Ihrem Mediendienstleister für juristische Fachinformationen 
nur allzu sehr bewusst. Was tun wir nicht alles, um Know-
how, das in unserem Unternehmen vorhanden ist, nicht 
verloren gehen zu lassen, es stattdessen weiterzugeben 
und stetig wachsen zu lassen. Immer mit dem Ziel, Ihren Wissensstand à jour 
zu halten. Wie wir das tun und was es sonst Neues gibt bei uns in Hamburg und 
Hannover, lesen Sie im aktuellen Schweitzer lokal.
Viel Vergnügen!
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Best Practice

Der Mix macht‘s
Seit Jahren vertraut die Hamburger  
Anwaltskanzlei Lawentus bei der  
Auswahl passender Fachinformationen 
auf die Expertise von Schweitzer  
Fachinformationen. 

Vor mehr als 20 Jahren ging mit beck- 
online die erste juristische Datenbank 
an den Start, die einen echten Mehr-
wert zu bieten hatte. Rechtsprechungs- 
sammlungen auf CD-ROM waren die 
Vorläufer. Der Verlag WoltersKluwer zählte 
in den 1990er Jahren mit seinen digita-
lisierten Entscheidungen des BGH zu 
den Pionieren am Markt. Bei Schweitzer 
Fachinformationen haben wir diese Ent-
wicklung vom gedruckten Werk hin zu 

digitalen Medien von 
Beginn an begleitet 
– und tun das bis 
heute. Eine fundierte 
Kenntnis der unter-
schiedlichen Verlags-  
angebote ist dafür 
unerlässlich, ebenso 
wie den Markt im 
Blick zu behalten, 
um Trends erkennen 
und bewerten zu 
können. Gleichzeitig gilt es, ganz genau 
zu wissen, welcher Bedarf bei Ihnen, 
unseren Kundinnen und Kunden besteht.  
In der Hamburger Kanzleiboutique 
Lawentus baut man seit langem auf 
unsere Expertise in Sachen Medienkennt-
nis und -auswahl. Das hochqualifizierte 
Team um Dr. Steffen Leicht und 

Dr. Tilman Rückert ist spezialisiert 
auf Wirtschafts- und Insolvenzrecht und 
berät nationale wie internationale Unter-
nehmen u.a. zu Joint Ventures, Vertrags-
gestaltung, gesellschaftsrechtlichen 

Themen

• Spezialisiert: Warum die 
Hamburger Kanzleiboutique 
Lawentus auf unser Angebot 
vertraut   

• Pensioniert: Drei langjährige 
Kolleginnen verlassen uns 
und wechseln in den Ruhe-
stand   

• Herein spaziert: Endlich finden 
wieder Veranstaltungen bei 
uns im JohannisContor statt 

Hamburg + Hannover



Dr. Steffen Leicht (li.) und Dr. Tilman Rückert von 
Lawentus bevorzugen für Ihre Kanzlei einen Mix 
aus Online- und Printmedien

Schweitzer Fachinformationen

Ihr Rudolf Oechtering
Geschäftsleitung Schweitzer Fachinformationen Hamburg und Hannover



Prozessen wie Unternehmensnachfolge, 
Umwandlungen etc. Im täglichen Business 
der Kanzlei kommt es darauf an, hoch-
wertige und vor allem passende Fach- 
informationen parat zu haben. Dafür ist 
ein optimaler Mix aus Kommentaren, 
Fachzeitschriften und juristischen Daten- 
bank-Modulen erforderlich. Und den 
liefern wir – Beratung inklusive. Denn 
auf die Auswahl kommt es an. Das be-
stätigt auch Dr. Steffen Leicht: „Allein 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht gilt 
es abzuwägen, welche Fachinformation 
in welchem Format für unsere Kanzlei 
ideal geeignet ist. Der Medien-Mix hat 
sich für uns absolut bewährt.“ Und er 
ergänzt: „Angesichts der Vielzahl juristi-
scher Datenbankangebote sind wir froh 
über die Beratung, die wir vom Schweitzer 
Team erhalten haben. Rainer Bülck 

und Daniela Michel haben uns bei der 
Auswahl passender Module fachkundig 
unterstützt, haben unserem Team die 
richtigen Lizenzen beschafft und bei der 
Einführung des neuen Systems in unserer 
Kanzlei sogar technischen Support ge-
leistet.“     

Der vielfältige Fachinformations-
medien-Mix lässt sich übrigens auch 
bestens in unserer Buchhandlung im 
JohannisContor erleben. Ein umfangrei-
ches Sortiment an Kommentaren, Hand-
büchern, Monographien und Formular-
sammlungen erwarten Sie hier ebenso 
wie die Möglichkeit, das Schweitzer 
Mediacenter und diverse Online-Daten-
banken unverbindlich testen zu können. 
Oder Sie besuchen unsere HAV-Mittags-
runden, die ab sofort wieder regelmäßig 

und live vor Ort stattfinden werden. 
Freuen Sie sich auf kompakte Vorträge 
zu aktuellen Themen der Rechtsprechung, 
einen herzhaften Mittagspausen-Snack 
und die Gelegenheit zum informellen 
Austausch.
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Bei uns betreuen Daniela Michel und Rainer Bülck 
die Kanzlei Lawentus

Personal

Wenn Koryphäen gehen
In diesem Sommer wechseln drei 
unserer langjährigen Kolleginnen in den 
wohlverdienten Ruhestand. Sie werden 
uns fehlen.

In der letzten Ausgabe unseres Schweit-
zer lokal haben wir unsere Jubilarinnen 
und Jubilare noch gemeinsam mit Ihnen 
hochleben lassen. Darunter auch drei 
Damen, die nun aus ihrem aktiven Berufs-
leben ausscheiden: Gaby Schinz, 
Petra von Helms und Renate 
Rieper. Insgesamt gehen mit ihnen 
fast 80 Jahre Berufserfahrung. Für uns 
ist das alles andere als leicht, denn wir 
müssen uns von drei wundervollen und 
von allen hochgeschätzten Kolleginnen 
verabschieden. Gaby Schinz kennen die 
meisten von Ihnen sehr wahrscheinlich 
aus unserem Kundenservice. Petra von 
Helms im Vertriebsteam hat viele von 
Ihnen bei der Umstellung der Fortsetzungs-

bezüge auf digitale An-
gebote beraten. Und 
Renate Riepers’ große 
Stärke war das Auf-
decken verlagsseitiger 
Berechnungsfehler in 
Ihren Abonnements. 
Wer jemals eine Jahres-
rechnung sämtlicher 
Abos des NWB-Verlags 
in Händen hielt, weiß 
wie sehr wir ihre Arbeit 
zu schätzen wussten. 

Doch wo eine Lücke gerissen wird, erge-
ben sich oftmals auch neue Wege und 
Chancen. In diesem Fall für Caroline 
Stolze und Charanjit Kaur, ehemals 
zwei unserer Auszubildenden, die mittler-
weile zu fachkundigen Ansprechpartner-
innen im Kundenservice geworden sind. 
Jennifer Geneit, die gerade erst ihre 
Ausbildung bei uns abgeschlossen hat, 
wird über kurz oder lang in Petra von 
Helms’ große Fußstapfen hineinwachsen. 

Unsere Software für Warenwirtschaft 
und Faktur unterstützt die jungen Kol-
leginnen bei ihrer Arbeit. Denn Fehler 
in der Abonnementberechnung lassen 
sich so auch aufdecken, ebenso wie sich 
schnell ein perfekt passendes Angebot 
für Ihre Ergänzungslieferungen erstellen 
lässt. Den persönlichen Kontakt und den 
kontinuierlichen Austausch mit Ihnen 
wird jedoch keine Software jemals er-
setzen können – zum Glück!

Jennifer Geneit (li.) verstärkt das Vertriebsteam, 
Caroline Stolze unseren Kundenservice
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Azubis

Perspektiven schaffen 
Auszubildende bei Schweitzer Fach- 
informationen bekommen nicht nur viel 
Aufmerksamkeit, sondern immer auch 
eine Perspektive für die Zukunft. 

Anfang des Jahres haben Jennifer 
Geneit und Annabell Werner ihre 
Ausbildung bei uns erfolgreich beendet. 
Beide haben wir sehr gern in eine unbe-
fristete Festanstellung übernommen: 
Frau Werner arbeitet im JohannisContor 
und ist seit Kurzem auch in unserem 
Betriebsrat engagiert. Frau Geneit ver-

stärkt das Vertriebsteam um Julia Chris-
tiansen. Wir freuen uns, dass sich beide 
entschieden haben, bei uns zu bleiben –  
und haben für unsere Standorte im Norden  
direkt zwei neue Azubis eingestellt: Am 
1. Februar hat Malin Horwege bei uns 
ihre Ausbildung zur Fachmedienhändlerin 
begonnen. Die 25-Jährige absolvierte zu-
vor ein Studium der allgemeinen Sprach-
wissenschaften in Hamburg und war ne-
benher für die NDR Media GmbH tätig. 
Ole Heyn ist seit dem 1. September 
Azubi bei uns. Er ist 27 Jahre jung und 
hat bereits jeweils ein abgeschlossenes 
Studium der Geschichtswissenschaften 
und der Philosophie in der Tasche.   

Malin Horwege startete im Februar ihre Aus- 
bildung bei uns – zunächst im JohannisContor

Porträt

Was macht eigentlich...?
In einem kurzen Interview stellen wir 
Ihnen diesmal die Arbeit von Christoph 
Kaeder vor, der unser Webshop-Team 
leitet. 

Christoph Kaeder ist gelernter Buch-
händler und Webshop-Manager. Bei 
Schweitzer Fachinformationen ist er seit 
2014. Gemeinsam mit seinem Team verant-
wortet er den Webauftritt unseres Unter-
nehmens auf www.schweitzer-online.de.  
Dabei spielen ihm seine jahrzehntelange 
Erfahrung im Buchhandel und sein Faible 
für Technik und Informatik in die Karten. 
Doch was genau sind seine Aufgaben? 
Wir haben ihn gefragt. 

Webshop-Manager bei Schweitzer 
Fachinformationen: Was gehört zu 
deinen Aufgaben?

Meine wichtigste Aufgabe ist es, unseren 
Webshop stetig weiterzuentwickeln. 
Ich entwickele Konzepte und Ziele,  
die ich mit unserem IT-Dienstleister 
abstimme. Oft geht es dabei um das 
Herzstück, den Katalog mit über 50 Mio. 

Produkten. Aber auch der laufende Betrieb 
bleibt spannend – z. B. wenn der Gesetz-
geber kurzfristig die Mehrwertsteuer für 
sechs Monate reduziert, so wie in der 
Pandemie.

Gibt es eine besondere Herausforde-
rung in deinem Job?

Unsere Kundenstruktur ist sehr heterogen. 
Kanzleien, Kommunen, Bibliotheken oder 
Dax-Konzernen bieten wir eine umfang-
reiche Servicewelt an. Die jeweiligen 
Anforderungen zu verstehen und in 

Software-Lösungen zu übersetzen, 
ist meine größte Herausforderung. Mit 
Informatikern auf Augenhöhe reden zu 
können, ist dafür nur eine Voraussetzung.

Wir sind neugierig: Woran arbeitest 
du aktuell?

Im Herbst kommt ein Relaunch des 
Webshops, an dem wir seit drei Jah-
ren arbeiten. Er bekommt ein frisches 
Design, das dann auch gut auf dem 
Smartphone funktioniert. Alle Features 
sowie die Usability wurden neu ent-
wickelt. Als Gesamtprojektleiter durfte  
ich mit über 30 Personen in unter-
schiedlichen Teams daran arbeiten.

Was macht dir an deinem Job am 
meisten Spaß?

Ich möchte gestalten, das ist der Architekt 
in mir – einer meiner früheren Berufs-
wünsche. Von meinem Vater habe ich 
aber auch den Ingenieur geerbt: Gib mir 
ein schönes Problem und ich bin glück-
lich. Unser Webshop soll leistungsstark 
und intuitiv zu nutzen sein. Daran jeden 
Tag zu arbeiten, macht mir tatsächlich 
viel Spaß. 

„Gib mir ein schönes Problem und ich bin glücklich“, 
sagt Christoph Kaeder, Leiter unseres Webshop- 
Teams
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Kurz gesagt!
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JohannisContor

Wer kommt, kann was 
erleben
Es geht wieder los: Hier eine kleine 
Auswahl kommender Veranstaltungen 
bei uns im JohannisContor. 

Die jüngste Änderung der BRAO 
schreibt vor, dass sich erstmals zugelas-
sene Anwältinnen und Anwälte in zehn 
Zeitstunden über die anwaltlichen Berufs-
pflichten informieren. In Hamburg bieten 
wir aus diesem Anlass in Kooperation 
mit dem HAV einen Doppel-Termin 
an. Teil 1 wird Prof. Dr. Volker Römer-
mann am 4. November ab 13 Uhr im 
Raum B 200 im Ziviljustizgebäude am 
Sievekingplatz bestreiten. Für Teil 2 am 
5. November ab 9 Uhr in unserer Buch-
handlung im JohannisContor konnten 
wir Dr. Oliver Islam von Noerr PartGmbB 
gewinnen. Des Weiteren werden auch 
die beliebten HAV-Mittagsrunden 
ab sofort wieder regelmäßig stattfinden, 
sowohl vor Ort, als auch parallel als Live- 
Stream für alle, die nicht dabei sein können. 
Themen und Termine finden Sie wie 

gewohnt auf www.schweitzer-online.de.  
Außerdem steigt am 19.10.2022 nach lan-
ger Pause endlich wieder eine Books &  
Burger Party bei uns im JohannisCon-
tor. Studienanfängerinnen und -anfänger 
sind eingeladen zu – der Name lässt es 
vermuten – leckeren Burgern und einem 
turbulenten Rahmenprogramm, das die 
jeweiligen Tutorinnen und Tutoren organi-
sieren. Wir freuen uns drauf!
Unsere Talk-Runde „Geht aufs Haus“ 
kommt bis auf Weiteres direkt aus un-
serer Buchhandlung als Online-Stream 
zu Ihnen ins Haus. Wir sprechen mit Juris-
tinnen und Juristen über das Leben im 
Allgemeinen und Jura im Besonderen. 
Und sind immer wieder fasziniert von 
den vielfältigen Themen, die unsere Gäste 
mitbringen. Reinschauen lohnt sich!   

Datenbanken zum Anfassen 
Für den November 
planen wir gerade  
ein Datenbank- 
Special bei uns 
im JohannisContor. 

Eine Woche lang dreht sich dann alles 
um die verschiedenen juristischen 
Datenbanken. Wir stellen Ihnen die 
wichtigsten Verlagsangebote vor, 
beantworten alle Ihre Fragen, geben 
Ihnen die Gelegenheit, jede Daten-
bank selbst auszuprobieren und zudem 
wertvolle Tipps zur Anwendung. Der 
genaue Termin und eine Einladung 
folgen. Außerdem: In Kürze gehen un-
sere neuen Datenbank-Shorties  
an den Start. Kurze Videos mit 
nützlichen Hinweisen zur Nutzung 
juristischer Datenbanken, zu sehen 
auf Instagram – bleiben Sie dran!  

Azubis im Süden 
Themen-Schwerpunkt der Schweit-

zer Azubi-Woche 
in München war in 
diesem Jahr „Marke-
ting“. Unsere Auszu-
bildenden, die aus 

allen Himmelsrichtungen angereist 
waren, hörten einen inspirierenden 
Vortrag zur ‚Gewaltfreien Kommu-
nikation‘ nach Marshal Rosenberg, 
waren aufgefordert, selbst eine 
Marketingstrategie und eine Kom- 
munikationskampagne zu entwer-
fen. Es wurde gemeinsam gekocht, 
viel gelacht und gelernt, gerätselt 
und geradelt, neue Kontakte wurden 
geknüpft und bestehende vertieft. 
Nach einer ereignisreichen Woche 
hatten alle auf ihrem Heimweg jede 
Menge Ideen und Motivation im 
Gepäck. 
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Freuen Sie sich mit uns auf juristische Mittags-
runden in Präsenz

Große Johannisstraße 19 in Hamburg, 
erste Adresse für Fachinformationen und 
Fachveranstaltungen 


