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EDITORIAL

BGA

BGA BEGRÜSST DEN KOALITIONSVERTRAG
Der Spitzenverband warnt aber vor zu vielen Vorschriften und kritisiert Mindestlohn von 12 Euro.
Spitzenpositionen wurden im Ehren- und Hauptamt neu besetzt
wie die gemeinsame Lohnfindung von Arbeitgebern und Gewerkschaften per Tarifvertrag.“
Ebenso kritisch sieht er, dass die Bundesregie-
rung offensichtlich nicht weiter an dem Ziel
festhält, die Sozialversicherungsbeiträge
unter 40 Prozent zu halten.

Dr. Dirk Jandura (r.) ist Anton F. Börner (l.) Anfang Oktober im Amt als Präsident beim BGA gefolgt.

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V. (BGA) hat den
Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP
begrüßt. Die Aufgaben für die neue Regierung
seien allerdings enorm: Die vierte Welle der
Corona-Pandemie drohe das Leben und die
Wirtschaft erneut lahmzulegen. Daneben ver-
änderten Klimawandel, Fachkräftemangel
und digitaler Strukturwandel die Wirtschaft.
Eine starke Betonung von Modernisierung,
digitalem Aufbruch und Investitionen sei 
richtig, so der Spitzenverband. Bei allen Neuerungen müsse jedoch darauf geachtet werden,
dass die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
erhalten bleibe. „Wir müssen dringend den

Klimaschutz und seine Vorgaben so gestalten, dass auch kleine und mittelständische
Unternehmen bei der Umsetzung nicht auf
der Strecke bleiben“, mahnt der neue BGA-
Präsident Dr. Dirk Jandura. „Viele Großhänd-
ler, Außenhändler und Dienstleister haben
mit zu hohen Energiepreisen, zu vielen Vorschriften und Auskunftspflichten sowie dem
dramatischen Fachkräftemangel zu kämpfen.
Wir werden all diese Aufgaben nur im Dialog
miteinander lösen können.“ 
Als problematisch beurteilt Jandura, dass der
Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden
soll. „Durch diesen Eingriff wird die Arbeit der
Mindestlohnkommission ebenso entwertet

Jandura hat Anfang Oktober die Nachfolge
von Anton F. Börner angetreten, der den Spitzenverband 18 Jahre lang erfolgreich geführt
hat. Der 51-Jährige promovierte Diplom-Kaufmann ist Geschäftsführer der Oskar Böttcher
GmbH & Co KG in Berlin. Bevor er in die
Geschäftsführung des Elektrogroßhändlers
eintrat, absolvierte er verschiedene Stationen
in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, im Corporate Finance und im Bereich
Projektfinanzierung  bei Banken in Frankfurt
und London. Beim BGA gehörte er bereits
dem Präsidium an und hatte den Vorsitz 
im Steuerausschuss.
Mit dem Wechsel im Präsidium hat der 
Spitzenverband zugleich eine Verände-
rung in der Geschäftsführung vollzogen. 
Neuer Hauptgeschäftsführer ist Antonin 
Finkelnburg. Der 50-Jährige war zuvor für
„Politik und Kampagnen“ beim Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie verantwortlich. Beim BAG folgt er auf Gerhard
Handke, der nach mehr als 25 Jahren BGA
Ende des Jahres in den Ruhestand geht.
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AGAD SERVICE GMBH

EU WILL HINWEISGEBER BESSER SCHÜTZEN
AGAD Service GmbH unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie
Personen, die auf Straftaten oder unkorrektes
Verhalten in Unternehmen hinweisen, sollen
künftig besser geschützt werden. Das ist das 
Ziel der EU-Whistleblower-Richtlinie, die die 
Mitgliedstaaten bis zum 17. Dezember 2021 in
nationales Recht umgesetzt haben sollen. Doch
die Mehrzahl der EU-Länder hinkt hinterher – 
Deutschland auch. Der Referentenentwurf
zum „Hinweisgeberschutzgesetz“ scheiterte
in der abgelaufenen Legislaturperiode vor
allem am Widerstand der CDU. Es ist daher
nicht unwahrscheinlich, dass er bald wieder 
auf der Agenda steht und dann im neu zusam-
mengesetzten Bundestag – vielleicht auch
leicht geändert – eine Mehrheit finden wird.
Für die Unternehmen ist es deshalb ratsam,
sich rechtzeitig mit dem Schutz von Hinweis-
gebern zu beschäftigen, empfiehlt Dr. Nils
Helmke, Rechtsanwalt und Datenschutz-
experte der AGAD Service GmbH. Nach den
bisherigen Plänen sollen Unternehmen mit
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50 und mehr Mitarbeitern oder mit einem
jährlichen Umsatz von 10 Mio. Euro eine Stelle 
einrichten, an die sich Hinweisgeber – zum
Beispiel Mitarbeiter, Kunden oder auch Ge-
schäftspartner – vertraulich wenden können. 
Das kann eine interne Lösung wie eine „Whistle-
blower-Hotline“ oder auch eine Ombudslösung
sein. Wichtig ist, dass der Schutz des Hinweisgebers gewahrt bleibt, auch seine Anonymität,
wenn er es so wünscht.
Die AGAD Service GmbH will Unternehmen
bei dieser Aufgabe unterstützen und bietet
eine externe Lösung in Form eines „manda-
tierten Ombudsmann“ an. Er ist über eine
eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse, 
die nur von den Rechtsanwälten der AGAD
Service GmbH eingesehen werden kann, er-
reichbar sowie über die anderen bekannten
Kommunikationskanäle. Der Ombudsmann
prüft die Vorwürfe rechtlich und wendet sich
dann an den jeweiligen Koordinator im Unter-

nehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Das Gesetz schreibt auch vor, dass der
Hinweisgeber innerhalb von sieben Tagen eine
Bestätigung erhalten muss, dass sein Hinweis
eingegangen ist. Innerhalb von drei Monaten
muss er darüber informiert werden, was aus
seinem Fall geworden ist. Die gesamte gesetzlich vorgeschriebene Kommunikation mit dem
Hinweisgeber sowie mit dem betroffenen
Unternehmen übernimmt der AGAD-Ombuds-
mann.
Helmke hält das neue Angebot der Ombuds-
lösung für eine sinnvolle Ergänzung zum bereits bestehenden Portfolio der AGAD Service
GmbH.  „Wir sind für viele Unternehmen als
externer Datenschutzbeauftragter tätig und
arbeiten vertrauensvoll mit den Unternehmen
und ihren Mitarbeitern zusammen“, berichtet
er. Das erste Unternehmen mit rund 2.000
Mitarbeitern hat Helmke gerade als Ombudsmann für Hinweisgeber mandatiert.

René Dreske und Gerhard Drauschke 
Erster und zweiter Vorsitzender AGAD e. V.

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
wie schön wäre es gewesen, wenn wir 
in diesem Editorial das Thema „Corona“ 
einfach hätten ignorieren können. Im
Sommer sah es beinahe nach einer Rückkehr in das „normale“ Leben aus. Auch
unsere Mitgliederversammlung fand 
im September endlich in Präsenz statt.
Den persönlichen Austausch haben alle
Anwesenden sehr genossen.
Die Hoffnung, die Corona-Pandemie dank
der Impfung bald zu überwinden, beflügelte auch die Wirtschaft. So verzeichnete
der Großhandel ab dem zweiten Quartal
2021 eine deutliche Erholung. Die weiteren
Aussichten beurteilten die Unternehmen
überwiegend positiv, wie das aktuelle
B2Best-Barometer auf der Seite 3 zeigt.
Die Nachrichten der vergangenen Wochen
versetzen der guten Stimmung allerdings
einen herben Dämpfer: Täglich erreicht die
Zahl der Corona-Infizierten neue Rekorde,
Krankenhäuser und medizinisches Per-
sonal haben die Belastungsgrenze längst
überschritten. Mehr Entschlossenheit und
frühzeitigeres Handeln der Politik bei der
Pandemie-Bekämpfung wäre wünschenswert gewesen. Nun müssen sich wieder
einmal die Arbeitgeber mit verschärften
Infektionsschutzregeln herumschlagen und
viel Aufwand betreiben, um die 3G-Regel
am Arbeitsplatz einzuhalten und zu überwachen.
Dabei gibt es neben Corona noch einige
weitere Probleme, die ebenfalls bewältigt
werden müssen: die weltweiten Liefer-
engpässe, die explodierenden Energiekosten, der Fachkräftemangel. Und dann ist
da auch noch der Klimawandel …
Es sind riesige Herausforderungen, die 
im neuen Jahr und in den folgenden auf
uns zukommen. Lassen Sie uns zuversicht-
lich und vor allem gesund bleiben! Zunächst aber wünschen wir Ihnen, dass Sie
alle ein fröhliches Weihnachtsfest feiern
werden, das hoffentlich wieder im grö-
ßeren (Familien-)kreis stattfinden darf!
Ihre



René Dreske 	

Gerhard Drauschke
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MELDUNGEN


AGAD-FORUM

WIEDERSEHEN IN DER PHILHARMONIE
Die Mitgliederversammlung fand nach langer Pause endlich wieder als Präsenztreffen statt und bot
Gelegenheit zum persönlichen Austausch.

ZURRGURTE FÜR DEN
ARC DE TRIOMPHE
Das war die Kunstattraktion dieses Jahres: 
der verhüllte Arc de Triomphe. Vom 18. Sep-
tember bis zum 3. Oktober 2021 pilgerten
Heerscharen von Besuchern nach Paris,
um das spektakuläre letzte Projekt von
Christo zu bewundern. Der Künstler war
im Mai 2020 gestorben. Die Verhüllung
des Arc de Triomphe war ein sehnlicher
Wunsch gewesen, den er sogar in seinem
Testament erwähnt hatte. Realisiert hat
ihn nun sein Neffe Vladimir Yavachev.
Mit dazu beigetragen hat aber auch das
AGAD-Mitgliedsunternehmen Dolezych in
Dortmund. Der Spezialist für Seil-, Hebe-,
Anschlag- und Ladungssicherungstechnik
lieferte  die Zurrgurte: Mehr als 2.600 Stück
in den Sonderfarben Silbergrau und Orange
sorgten dafür, dass die 25.000 Quadrat-
meter des silbergrauen Stoffs mit einem
Gewicht von 15 Tonnen richtig saßen. Da-
bei sicherten sie die Stoffbahnen größten-
teils unsichtbar von innen an der Gerüst-
konstruktion, die zum Schutz rundherum
um das Denkmal errichtet wurde. Schon
einmal hat die Firma Dolezych an einem
Christo-Kunstprojekt mitgewirkt: 1995
bei der Verhüllung des Reichstags in Berlin
lieferte sie die blauen Gurte, die damals
von außen sichtbar waren.

schaft“ erleben. Yvonne Hofstetter, Juristin,
Essayistin und Unternehmerin, schilderte
eindrucksvoll, was Künstliche Intelligenz (KI)
bereits heute schon leisten kann und was
in Zukunft alles denkbar ist. Dabei wies sie,
die als Co-Founder selbst ein Softwareentwicklungsunternehmen für KI gegründet hat,
auch auf die potenziellen Gefahren dieser
Technologie für die Gesellschaft hin. Ihre
Zuhörer waren begeistert von ihrem Vortrag
und diskutierten nicht nur die Ergebnisse
der Bundestagswahl, sondern auch ihre span-
nenden Thesen beim anschließenden fest-
lichen Abendessen.

„Endlich wieder einmal eine Präsenzveranstal-
tung!“, so dachten die meisten Teilnehmer 
des AGAD-Forums, die der Einladung am
29. September 2021 in die Philharmonie Essen 
gefolgt waren. Aber nicht die Pandemie, sondern der Ausgang der Bundestagswahl war
zunächst das beherrschende Thema an diesem
Nachmittag und Abend. „Das Land steht vor
großen Aufgaben. Vor allem müssen Innova-
tionen vorangetrieben werden. Allein wird der
Staat es nicht schaffen“, sagte René Dreske,
Erster Vorsitzender des AGAD in seiner Begrüßungsrede.

aber real um 1,8 Prozent gewachsen. Durch 
die Corona-Pandemie sei zudem die Digitali-
sierung im Großhandel noch mehr ins Bewusst-
sein der Unternehmen gerückt. „Der Leidensdruck war vorher einfach noch nicht groß 
genug“, stellte Dreske fest. Das habe sich
jedoch mit der Pandemie geändert. Zugleich
würden neue Arbeitsformen wie das Arbeiten
im Homeoffice an Bedeutung gewinnen. In
diesem Zusammenhang warnte Dreske aber
vor einer Normierung durch den Gesetzgeber.
Das sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
lieber weiterhin flexibel regeln.

Von der wirtschaftlichen Lage im Groß- und
Außenhandel zeichnete er ein positives Bild:
Die Branche sei relativ gut durch die Krise 
gekommen. 2020 sei der Umsatz gegenüber
2019 nominal um 0,4 Prozent geschrumpft,

Nachdem der Termin Corona-bedingt zweimal verschoben werden musste, konnten die Es war deutlich spürbar, wie sehr alle die
Gelegenheit genossen haben, sich nach 
Gäste nun endlich den Festvortrag „Mensch,
so langer Pause endlich einmal wieder in
Maschine! Digitalisierung, künstliche Intel-
ligenz und ihre Folgen für Mensch und Gesell- Präsenz zu treffen.

100 JAHRE GALLHÖFER
Der AGAD gratuliert dem
Mitgliedsunternehmen
und Bedachungsfach-
handel Anton Gall-
höfer in Oberhausen 
zum 100-jährigen 
Bestehen. Am 26. April
1921 wurde die Firma 
als Niederlassung der 
Anton Gallhöfer GmbH, Köln, gegründet. 
1975 zog der Betrieb an den heutigen 
Standort in der Lessingstraße 7 in Ober-
hausen. Dort entstand auf 10.000 Quadrat-
metern ein modernes Lager- und Büro-
gebäude, das 1984 bezogen wurde.
Geschäftsführer Patrik Schang trat 2009
in das Unternehmen ein und setzt damit
das Werk seines Urgroßvaters Fritz Schang
fort. Seit 1992 befindet sich das Unternehmen zu 100 Prozent im Besitz der
Familie Schang.

FORSCHUNG FÜR
DEN GROSSHANDEL
Am 5. Oktober 2021 hat sich die Forschungs-
vereinigung Großhandel e. V. (ForveG) mit 
Sitz in Berlin gegründet. Laut Satzung ist 
es das Ziel des gemeinnützigen und über-
regional tätigen Vereins, Forschungsvor-
haben im Großhandel und im Bereich der
intermediären Dienstleistungen zu initiieren,
zu entwickeln und finanziell zu unterstützen.
Zu den Gründungsmitgliedern zählen 
15 Unternehmen. Auf der konstituierenden 
Sitzung des Vereins wurde Till Blässinger
von der Josef Blässinger GmbH & Co KG als 
Vorsitzender gewählt. Ihm stehen vier wei-
tere Vorstandsmitglieder sowie ein derzeit
mit sechs Personen besetzter Förderbeirat
zur Seite.
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Die Teilnehmer verfolgten interessiert den Vortrag der Festrednerin Yvonne Hofstetter und genossen später das festliche Abendessen –
es war eine rundum gelungene Veranstaltung. (v.l.n.r.)
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AGAD BAUT ONLINE-SCHULUNGEN AUS
Neue Digital-Formate „Arbeitsrecht zum Frühstück“ und „Datenschutz zum Feierabend“ erfreuen sich großer Beliebtheit
Online-Formate für die reine Wissensvermittlung sehr gut eignen. Die Teilnehmer sparen
sich An- und Abfahrt und können den Ausfüh-
rungen der Referenten bequem an ihren Bildschirmen folgen“, erklärt Klug. Deshalb werde
das Angebot an Online-Fortbildungsformaten
auch weiter ausgebaut. Bereits zum dritten
Mal fand in diesem Jahr die Veranstaltung
„Datenschutz
  
zum Feierabend“ statt. Am 
4. November 2021 informierte AGAD-Daten-
schutzexperte Christopher Pröpper die TeilSeit Anfang Mai findet jeden ersten Mittwoch
nehmer über die Meldung von Datenpannen
im Monat das Online-Format „Arbeitsrecht
nach Artikel 33 der Datenschutzgrund-
zum Frühstück“ statt. Bei den Mitgliedsunter-
verordnung. Diese Veranstaltung bietet die
nehmen kommt es sehr gut an. „Um die
AGAD Service GmbH kontinuierlich alle zwei
30 Teilnehmer“ seien jedes Mal dabei und
Monate online an.
würden sehr konzentriert der Veranstaltung
folgen, berichtet AGAD-Hauptgeschäftsführer
Beim AGAD geht man davon aus, dass auch
Dr. Oliver Klug. Behandelt werden aktuelle 
nach der Corona-Pandemie kaum noch Schu-
Themen aus dem Arbeitsrecht – von der Recht-
lungen als reine Präsenzveranstaltungen ange-
sprechung bis zu neuen Gesetzesvorhaben.
boten werden. „Denkbar sind hybride Formate,
bei denen einige wenige Teilnehmer vor Ort, 
Entstanden ist die Idee während des Lockdie Mehrheit vor dem Bildschirm sitzt“, meint 
downs. Da Präsenztreffen nicht mehr mög-
Klug. Große Konferenzräume werden also
lich waren, fanden Schulungen nur noch 
nicht mehr benötigt. Deshalb gibt es nun auch 
virtuell statt. Und das funktionierte hervor-
Umbaupläne in der AGAD-Geschäftsstelle in
ragend. „Wir haben festgestellt, dass sich
Versetzung, Änderungskündigung oder Ände-
rungsvertrag – welches ist das richtige Instru-
ment? Diese Frage beschäftigte die Teilnehmer
der Online-Veranstaltung am 3. November
2021. Roger Michels, Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht beim AGAD, präsentierte einige aktuelle Urteile und Hintergründe
zu diesem Thema. Nach seinem Vortrag und
einer regen Diskussion starteten alle um einige Informationen reicher in ihren Arbeitstag.

Bochum. Aus dem Konferenzenzraum soll nun
auch ein Studio werden, das mit modernster
Konferenztechnik ausgestattet wird und noch 
Platz für eine begrenzte Teilnehmerzahl bie-
tet. Der AGAD wird damit in eigener Regie die
Fortbildungsangebote für die Mitgliedsunternehmen anbieten. Bislang ist das überwiegend in Kooperation mit den Arbeitgeberverbänden Bochum-Westfalen geschehen. „Dort
konnten wir bislang auf die großen Konferenz-
räume zurückgreifen und waren darauf auch
angewiesen“, erklärt Klug. Doch der ausreichende Platz hat in Zeiten von Corona und
Homeoffice auch in diesem Bereich an Bedeutung verloren.
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B2BEST DIGITAL

DER AGAD – IHRE ARBEITSRECHTSKANZLEI

VOM VERKÄUFER ZUM BERATER

RECHTS- UND
FACHANWALTSTEAM

Die vierte B2BEST-Veranstaltung in diesem Jahr beschäftigte sich mit der Frage,
wie die Digitalisierung den Außendienst verändert

Dr. Oliver K.-F. Klug
Hauptgeschäftsführer
Rechtsanwalt und Fach
anwalt für Arbeitsrecht

HERAUSFORDERUNGEN BEI DER
DIGITALISIERUNG DES AUSSENDIENSTES

Im B2B-Handel befindet sich die Digitalisierung des Außendienstes noch überwiegend
im Anfangsstadium. Lediglich acht Prozent  HERAUSFORDERUNGEN DER DIGITALISIERUNG DES AUßENDIENSTES
der Unternehmen sind bei der Umsetzung
Allgemein hohe Herausforderungen bei der Digitalisierung des Außendienstes. Ein einheitliches System
ihrer Digitalisierungsmaßnahmen weit fort-
sowie dessen Komplexität werden als wesentliche Herausforderungen bei der Digitalisierung angesehen.
geschritten. Bei 32 Prozent ist der Prozess be-
FRAGE Inwiefern sehen Sie die folgenden Aspekte bei der Digitalisierung des Außendienstes als Herausforderung an?
reits in vollem Gange, aber bei weitem noch
nicht abgeschlossen. Das geht aus einer Unter-
Erstellung einer einheitlichen Daten- und Systembasis
(z.B. Daten aus Onlinekanälen müssen Außendienstmitarbeiter:innen
71
suchung im Rahmen des B2BEST-Barometers
für bessere Beratungen zur Verfügung gestellt werden)
zu diesem Thema hervor, für die das ECC
Systemkomplexität
-10
(das System muss die spezifischen Außendienst64
KÖLN und Creditreform im vierten Quartal
prozesse überhaupt abbilden können)
2021 insgesamt 137 Großhändler und Her-
Mehraufwand
57
-5
(aufgrund der Umstellung)
steller befragt haben. Dr. Kai Hudetz, Geschäfts-
führer des ECC Köln, und Christian Kramer,
Hohe Kosten
-6
-5
55
(für Geräte, Software, Schulungen)
Branchenexperte für Groß- und Außenhandel
bei der Creditreform, stellten die Ergebnisse
Fehlende technische Infrastruktur im Unternehmen
50
-5
bei der B2BEST-Digital-Veranstaltung am
28. Oktober 2021 vor.
Mangelnde Bereitschaft der
Außendienstmitarbeiter:innen

-5

127 ≤ n ≤ 132 (Unternehmen mit Außendienst); Top-2-Werte (eher große Herausforderung + große Herausforderung); bei den Subgruppen Großhändler und kleinere
INFO
Unternehmen werden nur Abweichungen ab +/- 5 %-Punkte ausgewiesen; Angaben in %

B2BEST Barometer Q4 2021

nachdenken, wie sie den Außendienst umstellen können. Entsprechend groß war auch
das Interesse der Teilnehmer an der vierten
und letzten B2BEST-Digital-Veranstaltung in
diesem Jahr.

Roger Michels
Geschäftsführer
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
insbesondere Arbeits-
vertragsrecht (allg. 
Geschäftsbedingungen)
Betriebsübergang
michels@agad.de

Gitta Gosch
Rechtsanwältin
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht,
insbesondere Arbeit-
nehmerüberlassung

21

stützen. Die Kunden sollen ebenfalls durch
bessere Beratung profitieren.

gosch@agad.de

Mit der Digitalisierung verändert sich zugleich
die Rolle des Außendienstes: Vom reinen Ver-
käufer wandelt er sich mehr zum lösungs-
orientierten Berater, so Hudetz und Kramer.
Auf den Außendienst verzichten – das wollen
Deshalb kommt es darauf an, mit welchen
die Unternehmen aber auf keinen Fall. Aus
der Umfrage geht hervor, dass 79 Prozent den Informationen die Mitarbeiter ausgestattet
werden. „Im Verkaufsgespräch können InforAußendienst auch in den kommenden fünf
mationen zu offenen Posten, Bestellhistorien,
Jahren für den zentralen Erfolgsfaktor im 
Lagerbeständen oder Zahlungsverhalten sehr
Vertrieb halten. Digitale Tools sind demnach
hilfreich in der Argumentation mit den Kuneine Ergänzung. Sie sollen die Außendienst-
mitarbeiter in den Verkaufsgesprächen unter- dinnen und Kunden sein“, führte Kramer aus.

B2BEST-PRÄSENZVERANSTALTUNG IM HERBST 2022
Das neue Format B2BEST, das der AGAD 
in Kooperation mit dem ECC, einer Marke
des Instituts für Handelsforschung (IFH
KÖLN) veranstaltet, ist bei den Teilnehmern
gut angekommen. Das gilt auch für das
B2BEST-Barometer, an dem sich die Unternehmen rege beteiligt hätten, berichtet
René Dreske, Erster Vorsitzender des AGAD.
Insgesamt gab es in 2021 vier B2BEST-
Digital-Veranstaltungen, die thematisch
gut zueinander passten – angefangen mit
B2B-Plattformen, über Kundenerlebnisse
sowie Digitale Identität im B2B bis zur 
Digitalisierung des Außendienstes.

49

klug@agad.de

Quelle: ECC Köln

Die beiden führten die Zurückhaltung der 
Unternehmer vor allem darauf zurück, dass
die Vereinheitlichung von Daten- und System-
basis sehr aufwändig und die Komplexität 
sehr hoch sei. Darüber hinaus müsse in be-
trächtlichem Umfang in Geräte, Software 
und Schulungen der Mitarbeiter investiert
werden. Gleichwohl beschäftigt dieses Thema
die Branche sehr. Das liegt zu einem großen
Teil auch an der Corona-Pandemie. „Während 
der Corona-Pandemie befand sich der Außen-
dienst bei vielen unserer Mitgliedsunter-
nehmen in Kurzarbeit Null. Auch jetzt ist 
vielerorts der Außendienst noch nicht zur
Normalität zurückgekehrt“, berichtete AGAD-
Hauptgeschäftsführer Dr. Oliver Klug. Deshalb würden viele Unternehmer darüber

Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance

Im nächsten Jahr sind nochmals zwei digitale Formate geplant. Am 26. und 27. Oktober 2022 wird es dann endlich wieder eine
Konferenz als Präsenzveranstaltung rund
um das Thema Digitalisierung im Groß-
handel geben. Die Planungen laufen bereits
auf Hochtouren. „Das Bedürfnis, sich unter-
einander auszutauschen ist vorhanden“,
stellt Dreske fest. Es sei eine besondere 
Gelegenheit, sich einen Tag aus dem Tagesgeschäft zu entfernen, um sich ausschließlich mit den Herausforderungen der Digitalisierung in der Branche zu beschäftigen.
Weitere Informationen unter: b2best.org

Wie Coca-Cola seinen Außendienst mit digi-
talen Tools unterstützt, berichteten anschließend Holger Selk und Mathias Hovest von
Coca-Cola Europacific Partners Deutschland. 
Ein wichtiges Ziel sei zum Beispiel, den Such-
aufwand nach relevanten Dokumenten für
die Mitarbeiter deutlich zu reduzieren. Über
die Umstellung von einem klassischen Vor-Ort
zu einem hybriden „virtuellen/digitalen VorOrt“ beim Werkzeughersteller Rothenberger,
berichtete Geschäftsführer Steffen Siebert.
Zwei Praxisbeispiele aus dem Mittelstand
präsentierte Dr. Tim Langenstein, Vorstand
des AGAD-Kooperationspartners e.bootis.
Er stellte Lösungen vor, die e.bootis für eine
Einkaufs- und Vermarktungsgesellschaft 
für Friseure und für Europas größten Urnenproduzenten entwickelt hat.

Heiko Brandt
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollekivarbeitsrecht,
insbesondere betriebliche
Altersvorsorge
brandt@agad.de

Melanie Däumer
Rechtsanwältin
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
insbesondere Urlaubsrecht
und Rechte besonderer
Personengruppen.
daeumer@agad.de

DATENSCHUTZ-TEAM
Dr. Nils Helmke
Rechtsanwalt
Geschäftsführer
Externer Datenschutz
beauftragter
helmke@agad.de

RECHTSTIPP
Moritz Hudy
Rechtsanwalt

AUFGEPASST BEI TEILZEITANTRÄGEN
Das Urteil: Ein Arbeitnehmer ist an seinen
Teilzeitantrag bis zum Ablauf der Erklärungsfrist des Arbeitgebers gebunden. Er kann in 
dieser Zeit seinen Antrag nicht einseitig
wieder zurücknehmen. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in seinem Urteil vom
09.03.2021 – 9 AZR 312/20 – klargestellt.

Stelle nicht in Teilzeit arbeiten könne, werde
er auf eine Stelle als Business Partner International versetzt. Der Arbeitnehmer klagte
anschließend darauf, auch ab dem 1. Oktober
2018 in Vollzeit arbeiten zu dürfen.

Damit hatte er jedoch vor dem BAG keinen
Erfolg. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass der Arbeitgeber dem
Der Fall: Der Arbeitnehmer war in dem 
Unternehmen auf der Stelle Business Proces- Arbeitnehmer seine Entscheidung über den
Teilzeitantrag spätestens einen Monat vor
ses beschäftigt und hat am 14. Juni 2018
dem gewünschten Beginn mitzuteilen habe.
beantragt, seine wöchentliche Arbeitszeit 
ab dem 1. Oktober 2018 von 37,5 auf 20 Stun- Bis zu diesem Zeitpunkt könne der Arbeitnehmer seinen einmal von ihm gestellten
den zu reduzieren. Die Arbeitszeit sollte auf 
fünf Wochentage verteilt werden. In der Folge- Teilzeitantrag nicht einseitig wieder zurücknehmen. Dies verbiete die Planungssicherheit
zeit kam ein Gespräch über diesen Antrag
nicht zustande. Es wurde von dem Arbeitneh- des Arbeitgebers. Das BAG hat erklärt, dass
der Fall anders zu entscheiden gewesen wäre,
mer zuletzt auch ausdrücklich nicht gewünscht. Am 29. August 2018 zog der Arbeit- wenn die Annahme durch den Arbeitgeber
unter Änderungen des eigentlichen Teilzeitnehmer seinen Antrag „mit sofortiger Wir-
antrags erklärt worden wäre. Dies entspricht
kung“ zurück. Zwei Tage später teilte der Ar-
dem allgemeinen zivilrechtlichen Grundsatz,
beitgeber dem Arbeitnehmer schriftlich mit,
dass man einen Antrag nur vollumfänglich
dass er seinen Antrag angenommen habe. 
annehmen kann und jede noch so kleine
Da der Arbeitnehmer auf seiner bisherigen

AGAD-ARBEITGEBER AUF DRAHT

Externer Datenschutz
beauftragter

Abweichung mit dessen vollständiger 
Ablehnung gleichzusetzen ist. Die Annahme
des Teilzeitantrags durch den Arbeitgeber 
nur unter Änderungen wäre somit seiner 
Ablehnung gleichzusetzen gewesen. Dann
wäre der Arbeitnehmer im konkreten Fall an
seinen Antrag nicht mehr gebunden gewesen.
Die Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz war aber nicht eine solche Änderung. 
Sie stand dem Arbeitgeber im konkreten Fall
bereits durch das allgemeine Direktionsrecht
zu und berührte den Teilzeitantrag somit
nicht.
Unser Tipp: Die Reaktion auf einen Teilzeitantrag will gut überlegt sein. Häufig ist eine
Ablehnung rechtlich nicht möglich. Deshalb
kann auch eine Annahme verbunden mit einer
vertragsgemäßen Versetzung eine Option
sein. Bei der Formulierung der Entscheidung
über den Antrag sollte der Arbeitgeber allerdings genau darauf achten, ob er dem Antrag
komplett stattgibt oder durch den Einbau von
Änderungen sogar ablehnt.

hudy@agad.de

Christopher Pröpper
Wirtschaftsjurist
Externer Datenschutz
beauftragter
proepper@agad.de

Thorsten Kunde
Rechtsanwalt
Externer Datenschutz
beauftragter
kunde@agad.de

Mehr Infos auf:  

www.agad.de
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AGAD-INTERVIEW

„POLITIK IST HEUTE KURZATMIG UND
POPULISTISCH GEWORDEN“
Mehr als 25 Jahre war Gerhard Handke für den Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) tätig, davon 17 Jahre als Hauptgeschäftsführer.
In all diesen Jahren hat er die verschiedenen Mitgliedsverbände vom Außenhandel über den Großhandel bis zu den Dienstleistungen unter dem Dach des Spitzenverbandes zusammengehalten und ihre unterschiedlichen Interessen erfolgreich gegenüber der Politik vertreten. Ein kleiner Rückblick auf ein gutes Vierteljahrhundert Verbandsarbeit im BGA.
Inwiefern hat sich das Verhältnis zwischen
Spitzenverbänden und Politik verändert,
wenn Sie auf die vergangenen 25 Jahre
zurückblicken?
Gerhard Handke: Das Verhältnis zwischen
Politik und den großen Spitzenverbänden der
deutschen Wirtschaft, zu denen auch der BGA
zählt, hat sich im Kern nicht sehr stark verändert. Wir stehen im Dialog mit der Politik, zum
einen in den formalisierten Verfahren, etwa
Anhörungen zu Gesetzesvorhaben, zum ande-
ren informell über die Netzwerke, die jeder
Verband unterhält. Was sich aber verändert
hat, ist die „lobbyistische Landschaft“. Neben
einer Vielzahl von kleineren Spezialverbänden
haben sich in den vergangenen Jahren Politikberatungsagenturen etabliert. Sie werden von
ehemaligen Verbandsleuten, Journalisten oder
Ex-Politikern betrieben, die ihr Netzwerk für
zahlende Kunden nutzen. Je nachdem setzen
sie sich beispielsweise heute für Lebensmittel,
morgen für Stahl und übermorgen für Chemie
oder etwas anderes ein. Man weiß daher
nicht, wofür sie eigentlich stehen. Ich sehe da-
rin eine Amerikanisierung des Lobbygeschäfts
und führe übrigens auch das in diesem Jahr
verabschiedete Lobbyregister auf diese Entwicklung zurück.

Beziehungen zu den Liberalen vertiefen. Auch
muss man als Arbeitgeberverband darauf 
achten, dass man nicht zu einseitig im bürger-
lichen Lager verortet wird. Da jetzt alle Minister, Staatssekretäre und politischen Beamten
ausgewechselt werden, muss mein Nachfolger
zahlreiche neue Kontakte aufbauen. Das ist
ein Neuanfang – auch beim BGA. Deshalb
haben wir auch entschieden, dass es jetzt 
ein guter Zeitpunkt für den Wechsel in der
Hauptgeschäftsführung des Verbandes ist.

nicht überzeugt sind. Zunehmend wird immer
kleineren Interessengruppen immer mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt. Je lauter das
Geschrei, umso größer die Wahrscheinlichkeit,
dass man mit seinem Anliegen durchdringt.
Die sachliche Beratung bleibt zunehmend auf
der Strecke.
Inwiefern hat auch der Umzug der
Regierung von Bonn nach Berlin dabei
eine Rolle gespielt?
Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob die
Regierung zentral in Mitteleuropa in einer 
Millionenmetropole in Preußen sitzt oder in
einer kleinen katholischen Stadt im Rheinland.
In Berlin ist der Ton per se rauer (lacht). Aber
das spielt meiner Meinung nach nur eine sehr 
geringe Rolle. Die Hauptursachen liegen, wie
bereits erwähnt, in den veränderten Kommu-
nikationskanälen. Hinzu kommt auch noch,
dass die Probleme in den vergangenen 16 Jahren nicht gerade kleiner geworden sind. Die
Bedeutung Deutschlands ist erheblich gestiegen. Was mussten nicht alles für schwierige
Entscheidungen in der Außenpolitik, in der
Europapolitik und in der Wirtschaftspolitik
getroffen werden! Da war die Politik der alten
Bonner Republik in den 1980er Jahren doch
eher harmlos.

Was waren für Sie die größten Herausforderungen als Hauptgeschäftsführer?

Der Umzug des Verbandes von Bonn nach
Berlin im Jahr 2000 war eine große Zäsur – im
positiven Sinne. Es herrschte eine Aufbruchsstimmung. Wir haben damals fast die gesamte
Meiner Meinung nach sitzen heute einfach zu  Mannschaft ausgetauscht und verjüngt. Als
ich 1996 beim BGA in Bonn anfing, war ich 
wenige Persönlichkeiten im Bundestag, die
der jüngste, nur fünf Jahre später in Berlin 
vor der Politkarriere schon einmal Steuern
war ich der älteste Mitarbeiter. Aber auch für
gezahlt haben.
mich und meine Familie war das ein Umbruch.
Mit
meiner Frau und zwei kleinen Kindern – 
Wie wirkt sich die veränderte Parteiendas
dritte
war unterwegs – sind wir damals
landschaft auf die Verbandsarbeit aus?
aus dem Umland von Bonn nach Berlin gezo-
Die Verbandsarbeit ist durch die neue Parteien- gen, haben im Rheinland Haus und Hof verlandschaft komplizierter geworden. Der BGA
kauft und in der Hauptstadt neu angefangen.
hält zwar nach wie vor Distanz zu AfD und
Aber auch politisch gab es in Berlin einige
Linken, gleichwohl muss der Verband sie bei
heftige Krisen und Ereignisse, von 9/11 über
Heute wird oft über den rüderen Ton und
seinen Strategien gedanklich einbeziehen.
den Lehmann-Kollaps und seine Folgen, die
Hat sich vielleicht auch der Politikertypus
Umgang in der Politik geklagt.
Grundsätzlich ist es auch einfacher, wenn
Flüchtlingskrise, bis hin zur Coronakrise, die
verändert?
Worauf führen Sie das zurück?
man als Verband nur mit zwei Parteien rechfür den Verband jeweils große HerausfordeBerufspolitiker sind heute die Norm. Sie leben nen muss, die die Regierung bilden. Allerdings
Der Ton in der Politik ist auf jeden Fall rauer
rung waren.
nicht für die Politik, sondern von der Politik.
geworden. Das gilt aber auch für die Presse,
war das zu Zeiten der großen Koalition auch
Das war früher nicht so stark ausgeprägt. Da
deren Tonlage sich sehr verschärft hat. 
nicht immer ganz einfach, weil die beiden Par- Welche Pläne haben Sie für den Ruhestand?
gab es viele, die sich neben ihrem Beruf in der teien oftmals sehr gegensätzliche Positionen
Meiner Meinung nach ist die Veränderung in
Politik engagiert haben und dadurch auch
der Presselandschaft dafür verantwortlich,
vertreten haben, diese aber in Hinterzimmern Mein Arbeitsalltag ist mehr als zwei Jahr-
zehnte lang durchgetaktet gewesen. Jetzt
einen Blick für die Praxis hatten. Aber sehen
dass Politik heute so kurzatmig und populisausgetragen haben. Als Verbände hatten sie
muss ich erst einmal lernen, die Autonomie
sie sich heute die neue Fraktion der Sozial-
tisch geworden ist. Hinter allem aber steht
dann oft das Nachsehen.
über mich selbst wieder zurückzugewinnen.
demokraten an! Die SPD ist so stolz auf die 
meines Erachtens die verheerende EntwickMir hat mein Beruf immer viel Spaß gemacht,
lung in den sozialen Netzwerken. Über sie ver- vielen jungen Leute. Aber da sind kaum Per-
Was sind Ihrer Meinung nach die künftigen
der Ruhestand ist mir aber auch nicht un-
breiten sich oftmals unreflektierte und unge- sonen dabei, die ein abgeschlossenes HochHerausforderungen für die Verbandsarbeit
angenehm. Es ist schon ein schönes Gefühl,
filterte Informationen. Diese wiederum beein- schulstudium wie etwa in Betriebswirtschafts-
des BGA?
morgens aufzustehen und zu überlegen: 
lehre oder Rechtswissenschaften vorweisen
flussen Presse und Politik. Die Volksparteien
„Was mache ich denn heute?“ – Die nächste
Der BGA muss die Kontakte zu Rot/Grün
können. Eine Vita wie die von Kevin Kühnert
werden dazu getrieben, populistischen Ideen
große Reise planen, zum Beispiel …
weiter intensivieren und natürlich die guten
ist keine Ausnahme, sondern eher die Regel!
nachzugeben, von denen sie eigentlich gar


TERMINE
10. Februar 2022

WHISKYEVENTS
inkl. Vortrag „Flutkatastrophe im Ahrtal“ 
mit Thorsten Rech vom Restaurant Bahn-
steig 1 – Der Whiskybahnhof in Mayschoß
16. Februar 2022

AKTUELLE
RECHTSPRECHUNG
Prof. Dr. Schiefer
15. März 2022

B2BEST DIGITAL

Gerhard Handke nimmt nach 25 Jahren 
Abschied vom BGA.

AGAD-AUSBILDUNGSPREIS

SONDERPREIS ENDLICH LIVE ÜBERGEBEN
Die beiden Gewinner des Sonderpreises „Tue 
Gutes und sprich darüber“ beim AGAD-Aus-
bildungspreis haben nun endlich ihre Auszeich-
nungen erhalten. Am 25. August übergab
AGAD-Hauptgeschäftsführer Dr. Oliver Klug
den Sonderpreis feierlich an die GEHE Pharma
Handel GmbH in Unna und gratulierte Nieder-
lassungsleiter Sven Bartsch sowie seinem Vor-
gänger Max Scholte van Mast für ihr kreatives
Ausbildungskonzept. Am 1. September 2021
ging es dann nach Hagen zur Firma Leister
Technologies Deutschland GmbH. Hier wurde
der Sonderpreis im ARCADEON – Haus der

Wissenschaft und Weiterbildung – gebührend
gefeiert. Dabei stellten die Auszubildenden
Lea Wendering, Leon Hiltrop und Philip Gräfe
ihre erlernten Fähigkeiten durch ein eigens
gestaltetes Rahmenprogramm eindrucksvoll
unter Beweis. Von ihrer Auszeichnung hatten
die beiden Gewinner bereits am 17. März 2021 
auf der virtuellen Verleihung des AGAD-Aus-
bildungspreises erfahren. Die Jury entschied
sich für die beiden Unternehmen, weil es
ihnen in besonderem Maße gelungen ist, 
ihren Azubis neben den fachlichen Kennt-
nissen auch soziale Kompetenz und Engage-

ment zu vermitteln. Denn genau darum geht 
es bei diesem Sonderpreis: Azubis sollen er-
mutigt werden, gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen und sich aktiv einzu-
bringen – auch über ihren Ausbildungsbetrieb
hinaus. Unternehmen können sich jetzt be-
werben und ihre innovativen Ausbildungs-
konzepte vorstellen. Darüber hinaus können
sie auch ihre Azubis für den Ausbildungspreis
vorschlagen, wenn diese 2020 und 2021 ihre 
Ausbildung mit guten Leistungen abgeschlos-
sen und darüber hinaus auch etwas Beson-
deres geleistet haben.

29. März 2022 | Seminar

ALLGEMEINE
RECHTSFRAGEN
rund um das Arbeitsverhältnis
Referent: Dirk Vohwinkel (Leitung
Ausbildungsberatung IHK zu Dortmund)
Voraussichtlich 19. Mai 2022 | 75 Jahre:

AGAD-JUBILÄUMSFORUM
Gastredner: Jan Fleischhauer

Die Gewinner des AGAD-Ausbildungspreises der Firma Leister Technologies
Deutschland GmbH: Leon Hiltrop, Philip Gräfe und Lea Wendering (Mitte, v.l.n.r.)

Hauptgeschäftsführer Dr. Oliver Klug überreicht die Auszeichnung 
an die Auszubildenden der GEHE Pharma Handel GmbH.
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