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EDITORIAL

AGAD-FORUM

AGAD FEIERT 75 JAHRE
Besondere Anlässe verlangen auch nach einem besonderen Ort zum Feiern. So hatte man auch in der AGADGeschäftsstelle gedacht: Deshalb fand das AGAD-Forum am 19. Mai 2022 nicht wie gewohnt mit dem traditionellen
Spargelessen in der Essener Philharmonie statt, sondern vor der Industriekulisse der Jahrhunderthalle in Bochum.

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

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,

Rund 130 Gäste waren der Einladung des
AGAD gefolgt, um das 75-jährige Jubiläum des
Verbands im Pumpenhaus der Jahrhundert-
halle in Bochum zu feiern. In seiner Begrüßungsrede erinnerte René Dreske an die Grün-
dung der beiden Verbände in Essen und Dort-
mund im Jahr 1947 sowie an die Herausforderungen, die in der 75-jährigen Geschichte
bewältigt werden mussten und müssen:
Mangelwirtschaft nach dem Krieg, Arbeitszeitverkürzungen, Arbeitskämpfe, Digitalisierung … Er erwähnte natürlich auch die Fusion
der beiden Verbände im Jahr 2010 und die
Gründung der Service GmbH.

Ebenfalls aus dem Vorstand ist Udo Dolezych
ausgeschieden. Dafür wurde nun sein Sohn
Tim Dolezych, geschäftsführender Gesell-
schafter der Dolezych GmbH & Co. KG  in
Dortmund, neu in den Vorstand aufgenommen. Wieder gewählt wurden die Mitglieder
Jan Höttcke, Dirk Rutenhofer und Jochen
Roeser.

Großhandel immer noch stabil

Wie Hautgeschäftsführer Dr. Oliver Klug in
seinem Rückblick berichtete, hat sich der
Großhandel in Deutschland auch im zweiten
Pandemie-Jahr 2021 als sehr stabil erwiesen.
Die Branche sei gegenüber dem Vorjahr real
um 2,1 Prozent gewachsen und liege damit
Dreske und Drauschke
sogar um vier Prozent über dem „Vor-Coro-
werden Ehrenvorsitzende
naJahr“ 2019. Für dieses Jahr werde ein
Wachstum von drei Prozent prognostiziert.
Diese wichtigen Schritte, die für einen lebenInwieweit sich diese Einschätzung durch 
digen und schlagkräftigen Verband von großer
den Ukraine-Krieg und die damit verbunde-
Bedeutung waren, haben er und sein Stell-
ne Energiekrise halten wird, ist allerdings 
vertreter Gerhard Drauschke aktiv begleitet.
unsicher. Auf jeden Fall war von der sonst
Nun legen beide ihre Ämter als Erster und
Zweiter Vorsitzender, die sie rund 15 Jahre
inne gehabt haben, nieder. Etwas Wehmut
war beiden anzumerken. Sie lobten vor allem
die gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit Hauptgeschäftsführer Dr. Oliver
Klug und dem gesamten Team in der Geschäfts-
stelle. Unter großem Applaus der Anwesenden wurden Dreske und Drauschke zu Ehrenvorsitzenden gewählt.
Die beiden übergeben nun einen gut aufgestellten und solide finanzierten AGAD an ihre
Nachfolger. Das sind Frank Schneider, der 
ab sofort den Ersten Vorsitzenden stellt, und 
Edmund Skopyrla, der das Amt des Zweiten
Vorsitzenden übernimmt. Beide arbeiten
schon seit vielen Jahren aktiv im AGAD-Vorstand mit. Frank Schneider ist persönlich haf-
tender Gesellschafter der Baustoff-MannSchneider oHG in Oberhausen und Edmund
Skopyrla Geschäftsführer der Hövelmann
GetränkeVertrieb GmbH & Co. KG in Duisburg.
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so allgegenwärtigen Krisenstimmung im
Pumpenhaus wenig zu spüren. Auch Jan
Fleischhauer, bekannter Journalist, Autor und
Festredner an diesem Abend, gelang es in
seinem Vortrag zum Thema „Die Freiheit und
ihre Feinde“, die aktuellen Krisen zu erwähnen,
dabei jedoch keineswegs Untergangsstimmung zu verbreiten. Obwohl derzeit viel von
der Zeitenwende geredet würde, in der „alles
neu gedacht“ werden müsse, bezweifelt er, ob
das wirklich so sein werde. Vielmehr warnte
er davor, dass diejenigen, die in den Krisen –
sei es nun die Pandemie oder der Krieg – am
eindringlichsten mahnten, diese Kritik als
„Anti-Kapitalismus-Programm“ tarnten.

Gelungene Jubiläumsfeier
Bei guter Musik und köstlichen Speisen klang
diese gelungene Jubiläumsfeier erst in den
späteren Abendstunden aus. Alle Gäste hat-
ten es genossen, sich endlich einmal wieder-
zusehen, sich auszutauschen und den Verband zu feiern.

bitte gestatten Sie, dass wir an dieser 
Stelle noch einmal unser Wort an Sie 
richten, obwohl Frank Schneider und
Edmund Skopyrla inzwischen Erster und
Zweiter Vorsitzender des AGAD sind. 
Wir haben diese Ämter die vergangenen
15 Jahre mit großer Freude ausgeübt. 
Wir bedanken uns für die exzellente und 
harmonische Zusammenarbeit mit Haupt-
geschäftsführer Dr. Oliver Klug und
seinem Team. Wir bedanken uns ebenfalls
sehr herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre
Unterstützung.
Unseren Nachfolgern im Amt wünschen
wir, dass sie ebenfalls so viel Freude an 
der guten Zusammenarbeit mit dem 
Geschäftsstellen-Team und Ihnen als
aktiven Mitgliedern haben werden, wie
wir es hatten.
Die beiden übernehmen einen AGAD, 
der in guter Verfassung ist, aber in schwierigen Zeiten agieren muss. Nicht nur die
Corona-Pandemie belastet uns, sondern
auch der Angriffskrieg in der Ukraine. Für
uns alle sind die Folgen deutlich spürbar:
steigende Preise für Energie, Lebensmittel
und für fast alle anderen Produkte.
Kann man angesichts solcher schwie-
rigen Zeiten fröhlich ein Jubiläum feiern?
Ja, das kann man, finden wir! Und das ist
uns zum Glück auch gut gelungen! 
In den 75 Jahren unserer Verbandsarbeit
gab es schon so manche Krise, die es zu
überwinden galt. Vor welchen Aufgaben
standen erst unsere Mitglieder bei der
Gründung des Verbands im Jahr 1947!
Unser Jubiläumsfest konnte uns daher
auch in der Zuversicht bestärken, dass wir
die aktuellen Krisen erfolgreich bewältigen
werden. Unserem Jubiläum widmen wir
in dieser Ausgabe etwas breiteren Raum
und vermitteln hoffentlich auch all jenen
einen Eindruck von der besonderen Feier,
die in der Jahrhunderthalle in Bochum
leider nicht dabei sein konnten!
Ihre




Neue und „alte“ Vorstandsmitglieder vereint: Gerhard Drauschke, Markus Stolz, Jan Höttcke, Jochen Roeser,
Frank Schneider, Oliver K.-F. Klug, René Dreske, Udo Dolezych, Tim Dolezych (v.l.n.r.)

René Dreske 	

Gerhard Drauschke
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AGAD-MITGLIEDSUNTERNEHMEN BWS BOECKER + WENDER STAHL GMBH & CO KG

AUFBRUCH NACH DER FLUTKATASTROPHE
So ein furchtbares Hochwasser hatte es bei der BWS Boecker + Wender Stahl GmbH & Co KG noch nicht gegeben.
Dabei produziert das älteste Kaltwalzwerk Europas seit 1810 an dem Standort Hohenlimburg bei Hagen.
haben die Mitarbeiter zusammen mit Freiwilligen am ersten Wochenende weggeräumt,
gut 50.000 Liter Walzöl musste zum größten
Teil entsorgt werden. Noch problematischer
war allerdings, dass auch die Elektronik
teilweise ersetzt werden musste. „Sie ist jetzt
Mitte Mai 2022 geliefert worden“, berichtet
Wallberg. Zu allem Übel hatte man bei BWS
auch noch unter den derzeitigen Lieferkettenproblemen zu leiden.

schen der Kunden angearbeitet werden, stand
Mitte Juli 2021 schwoll der Nahmerbach, ein
Nebenflüsschen der Lenne und gerade einmal plötzlich alles unter Wasser. Mitarbeiter und
zwei Meter breit und vielleicht 10 cm tief, auf Feuerwehrleute kamen nicht mehr gegen die
Wassermassen an. „Die Produktion wurde her-
einen Wasserstand auf 3,50 Meter an. Ein
nahe beim Werk gelegener Tunnel, durch den  untergefahren, der Strom abgeschaltet und
eine Werkswache auf der noch trockenen Seider Bach sonst gemächlich fließt, hatte die
Wassermassen zusätzlich gestaut. In der Pro- te postiert“, erinnert sich BWS-Geschäftsfühduktionshalle von AGAD-Mitgliedsunterneh- rer Andreas Wallberg. Gleich am nächsten Tag
men BWS, wo normalerweise Feder- und Prä- nach der katastrophalen Flut begannen die
Aufräumarbeiten: Rund 200 Tonnen Schlamm
zisband aus rostfreiem Stahl nach den Wün-

Inzwischen hat man bei BWS den Auftragsrückstand abarbeiten können und verbucht
Insgesamt 15 Wochen konnte das Service-
seit März wieder neue Aufträge. Ein schönes
Walzwerk, das sonst auch für seine ZuverläsSignal für den Aufbruch ist jedoch die neue
sigkeit geschätzt wird, am Standort HohenProduktionshalle, in der besonders hochwerlimburg nicht produzieren. Dabei waren die
tige Bänder aus Nickel- und Titanlegierungen
Auftragsbücher randvoll, bevor die Flut über
bearbeitet werden. Ende Mai ist die Halle, die 
den Betrieb hereinbrach. „Es gab Mitte 2021
eigentlich im September 2021 in Betrieb ge-
einen großen Auftragsüberhang, weil die
hen sollte, nun feierlich eingeweiht worden.
Nachfrage nach Stahl im 1. Halbjahr 2021
Die Bauarbeiten waren im vollen Gange, als
plötzlich wieder stark angezogen hatte“,
die Flut hereinbrach. Was eigentlich ein Fluch
erklärt Wallberg. Nun musste das Unternehmen „Force majeure“-Klauseln anwenden und war, stellte sich danach als Segen heraus. 
„Durch die Bauarbeiten befand sich schweres
die Kunden vertrösten. Die meisten der rund
Baugerät vor Ort und konnte sogleich für die
1.000 aktiven BWS-Kunden, vorwiegend Industrieunternehmen aus der Zulieferer-, Auto- Aufräumarbeiten eingesetzt werden“, erzählt
Wallberg. Zusätzlich zur Produktionshalle wur-
und Elektronikbranche, hätten mit Verständde eine Flutmauer errichtet, die an der höchsnis reagiert, so Wallberg. Das gelte vor allem
ten Stelle 1,90 Meter misst. Auch bei einer Aus-
für familiengeführte Mittelständler, hat er
festgestellt. Große Solidarität habe BWS auch nahmeflut wie in 2021 könnte dann das Wasser nicht eindringen. „Wir wollten uns aber
von dem einen oder anderen Wettbewerber
erfahren, der sogar Produktionsaggregate zur nicht darauf verlassen, dass so etwas nicht
noch einmal passiert“, sagt Wallberg.
Verfügung gestellt hätte.

Die neue Produktionshalle wird errichtet.

RECHTSTIPP

70 JAHRE IZF
In diesem Jahr feiert das
Institut für Ziegelforschung Essen e.V. (IZF)
sein 70-jähriges Bestehen. Es wurde damals als Forschungs-
stelle für die Ziegel-
industrie gegründet.
Seitdem betreibt das Ins-
titut für die grobkeramische Industrie
anwendungsbezogene Forschung und Ent-
wicklung, die sowohl Produkteigenschaf-
ten als auch verfahrentechnische Inno-
vationen im Fertigungsprozess betreffen.
Dabei spielen auch immer aktuelle poli-
tische Vorgaben und Gesetze insbesondere mit Blick auf Klimaschutz, Energieeinsparung und Ressourceneffizienz eine
große Rolle. Das Institut für Ziegelforschung ist ein gemeinnütziger Verein und
Mitglied im AGAD. Die Mitglieder sind
Unternehmen aus der Ziegelindustrie und
Keramik-Anlagenbauer.

KEIN GELD FÜR ÜBERSTUNDEN OHNE BEWEIS
Das Urteil: Will ein Arbeitnehmer die Ver-
gütung seiner geleisteten Überstunden ein-
klagen, so muss er darlegen, dass er die Ar-
beit in einem Umfang geleistet hat, der die
Normalarbeitszeit übersteigt oder dass er 
sich auf Weisung des Arbeitgebers dazu bereit-
gehalten hat. Darüber hinaus muss er beweisen, dass der Arbeitgeber die Überstunden
ausdrücklich angeordnet, geduldet oder nach-
träglich gebilligt hat. Das hat jetzt das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) entschieden (Urteil vom
04.05.202 – 5 AZR359/21).

wurden. Der Arbeitgeber weigerte sich, die
Überstunden zu vergüten und begründete
dies mit den zahlreichen Pausen, die der 
Auslieferungsfahrer eingelegt haben soll. 
Das wiederum bestritt dieser und behaupte-
te, die ganze Zeit gearbeitet zu haben.

Vor dem Arbeitsgericht hatte der Kläger zu-
nächst Erfolg. In ihrer Begründung stützten
sich die Richter auf das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH) zur Arbeitszeit-
richtlinie vom 14. Mai 2019 (C-55/18), wo-
nach Arbeitgeber ein objektives und verläss-
liches Zeiterfassungssystem etablieren müs-
Der Fall: Der Kläger hatte als Auslieferungssen. Da dies in dem vorliegenden Fall nicht ge-
fahrer bei einem Einzelhandelsunternehmen
geben war, müsse der Arbeitgeber beweisen,
gearbeitet. Er hatte nach seiner Kündigung
von seinem ehemaligen Arbeitgeber 5.222,67 € dass der Arbeitnehmer die Überstunden nicht 
geleistet habe. Das Landesarbeitsgericht än-
für insgesamt 348 Überstunden verlangt. 
Diese Zahl ergab sich aus dem Zeiterfassungs- derte das Urteil und wies die Klage ab. Darauf-
hin ging der Kläger in die Revision. Das BAG
system, bei dem jedoch nur der Beginn und
das Ende der täglichen Arbeitszeit festgestellt stellte nun klar, dass die Bestimmungen zur

Arbeitszeitrichtlinie, um deren Klarstellung 
es in dem EuGH-Urteil ging, nicht auf Ver-
gütungsfragen angewandt werden könnten. 
„Die unionsrechtlich begründete Pflicht zur
Messung der täglichen Arbeitszeit hat deshalb
keine Auswirkung auf die nach deutschem
materiellen und Prozessrecht entwickelten
Grundsätze über die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess“, heißt es in der Pressemitteilung des BAG. Da der Kläger nicht hinreichend
konkret dargelegt habe, dass er ohne Pausen
durcharbeiten musste, um die Auslieferungsfahrten zu erledigen, habe er auch keinen Anspruch auf die Vergütung, entschied das BAG.
Unsere Empfehlung: Arbeitgeber sollten sich
den genauen Umfang der Arbeiten genau
beschreiben lassen, wenn Arbeitnehmer auf
die Vergütung ihrer geleisteten Überstunden
bestehen.
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DIE HISTORIE DES AGAD
1946

1960er Jahre

Die Besatzungsmächte erlauben wieder, Gewerkschaften und Unternehmensverbände zu gründen. Auf Initiative von Dr. Hans Toussaint, Mitinhaber der Firma Reeke & Walger, fanden sich
im Frühjahr 1946 Groß-, Ein- und Ausfuhrhändler
aus dem komplett zerstörten Ruhrgebiet im
Steeler Stadtgarten in Essen ein.

1946

1950

Deutschland erlebt ein Wirtschaftswunder.
Bis in die Mitte der 1960er Jahre wächst
die Wirtschaft um mehr als 8 Prozent im
Jahr. Vor allem die Einführung der Mehrwertsteuer im Jahr 1968 verlangt viel
Unterstützung. Die beiden Verbände
unterstützen ihre Mitglieder dabei.

1955

1947
In den Theaterstuben in Essen findet am 2. April 1947
die Gründungsversammlung der Wirtschaftsvereinigung
Groß- und Außenhandel Bezirksvereinigung Ruhrgebiet statt und am 15. September 1947 die Gründungsversammlung der Wirtschaftsvereinigung Groß- und
Außenhandel, Bezirksvereinigung Westfalen-Mitte in
Dortmund.

1960

1965

1970

1975

1980

1980er Jah

Die Mitte der 1980er Jahre s
Tarifauseinandersetzungen
Arbeitszeitverkürzungen ge
im Groß- und Außenhandel
Für die Beschäftigten gilt sei
eine durchschnittliche Woch
von 38,5 Stunden.

B2BEST DIGITAL

MELDUNGEN

LIEFERKETTENPROBLEME
BELASTEN DEN GROSSHANDEL

NETZWERK
FÜR E-MOBILITÄT
Die E-Mobilität vornehmlich in NordrheinWestfalen weiter voranzubringen, ist eine
Herzensangelegenheit von Michael Kroner,
Geschäftsführer des AGAD-Mitgliedunter-
nehmens, der Dressel EGU Elektrogroß-
handlungs GmbH in Dortmund. Zusam-
men mit Kooperationspartnern hat er das
Elektromobiltätsnetzwerk e-mo-ne.de 
gegründet, das allen Menschen, die sich für
E-Mobilität begeistern, als kompetenter
Partner zur Seite steht. Interessierte finden
dort Hilfe und Beratung zu den unter-
schiedlichsten Themen – egal ob es sich um
Finanzierung und Fördermodelle, steuer-
liche Aspekte, die richtige Fahrzeugwahl,
Anträge beim Energieversorger oder bau-
liche Maßnahmen zu Energieversorgung
handelt. Auch AGAD-Mitglieder können
sich an e-mo-ne.de wenden, denn das 
Netzwerk ist seit neuestem auch Koope-
rationspartner des AGAD.

Wie Unternehmen angesichts Pandemie und Ukrainekrieg ihre Beschaffungspolitik steuern sollten,
war das aktuelle Thema der ersten B2BEST-Veranstaltung in diesem Jahr.

MASSNAHMEN GEGEN
BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER SUPPLY CHAIN

Quelle: ECC Köln

Mittlerweile kennt es jeder: Die Lieferzeiten 
für dringend benötigte Produkte werden im-
mer länger und die Preise vervielfachen sich.
Nachdem die Corona-Pandemie sowie die
tagelange Blockade es Suezkanals durch das
Containerschiff „Ever Given“ im vergangenen
Frühjahr die Lieferketten bereits strapaziert
haben, kommt jetzt die Belastung durch 
den andauernden Krieg in der Ukraine hinzu.
Es ist eine extreme Situation, die auch dem
B2B-Handel zu schaffen macht. Aktueller
hätte deshalb das Thema für die erste B2BEST
Digital-Veranstaltung in diesem Jahr nicht
sein können. Es ging darum, wie die Lieferengpässe im B2B-Handel gesteuert werden 
können. Gregor Wolf, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer des Bundesverbandes Großhandel Außenhandel Dienstleistungen e. V.
schilderte auf der Online-Veranstaltung am
15. März 2022, dass Putins Angriffskrieg in der
Ukraine zu Unterbrechungen in den Lieferketten und zu Preissteigerungen auf breiter Basis
führen werde. Das werde auch die Inflationsrate noch weiter nach oben treiben.

Lieferketten betroffen; jedes zweite Unternehmen war es im März 2022 noch immer.

Der Untersuchung zufolge planen 80 Prozent
der befragten Unternehmen entsprechende
Maßnahmen oder haben sie bereits umgesetzt, wobei jedoch kleinere Unternehmen
weniger aktiv sind. Vor allem die Diversifizie-
rung der Lieferkette spielt dabei eine entscheidende Rolle: Rund 40 Prozent der Großhändler
und Hersteller setzen auf neue oder zusätzliche Lieferanten oder haben es konkret vor.
Beinahe ebenso viele haben ihre Lieferanten
auf mehrere Länder verteilt oder planen es
auf jeden Fall. Darüber hinaus setzen die
Unternehmen in diesen Krisenzeiten zur Vor-
sorge auf eine höhere Lagerhaltung sowie
größere Bestellmengen.

Wie aus den Untersuchungen hervorging,
sorgten höhere Frachtkosten und steigende
Einkaufspreise bei mehr als einem Drittel der
Unternehmen dafür, dass knapp die Hälfte der
B2B-Kundinnen und -Kunden Preiserhöhungen
hinnehmen musste. „Die vergangenen Monate
der Pandemie sowie die aktuellen geopoli-
tischen Spannungen haben gezeigt, dass preis-
optimierte Beschaffungswege in Krisenzeiten
anfälliger für Störungen sind, da sich Zulieferer 
oftmals außerhalb der EU befinden“, erklärte
Christian Kramer, Branchenmanager Großund Außenhandel bei Creditreform. Daher
werde eine widerstandsfähige und nachhaltig Allerdings seien Umstellungen auf neue Lie-
feranten gar nicht so einfach. Das verdeutausgerichtete Beschaffungspolitik immer
lichte Roberto Guidetti, Head of Supply Line
stärker an Bedeutung gewinnen.
Management bei Gigaset am Beispiel der 
Chipkrise. Halbleiter kommen heute fast aus-
schließlich aus Asien; das Unternehmen TSMC
in Taiwan ist der dominierende Hersteller. 
Zwar will die EU nun auch hochmoderne Chip-
fabriken in Europa etablieren, doch das erfor-
es sehr schwer abzuschätzen, wie sich die
Die Präsenzveranstaltung rund um das
dert hohe Investitionen und Zeit. Die Chip-
Thema Digitalisierung im Großhandel findet Corona-Pandemie in diesem Herbst ent-
Knappheit werde deshalb nach den Einschät-
wickelt. Präsenzveranstaltungen mit hun-
nun nicht als Präsenzveranstaltung statt.
zungen Giudettis noch bis 2023 andauern. Es
derten von Teilnehmenden könnten unter
Geplant wird derzeit eine Konferenz im
bleibt also die Frage, wie Unternehmen mit
Umständen wieder ein zu hohes Risiko darB2BEST-Format. Ursprünglich war die KonLieferverzögerungen und Preissteigerungen
ferenz mit vielen Praxisvorträgen für den 26. stellen, begründen sie ihre Entscheidung.
gegenüber ihren Kunden umgehen sollten. 
und 27. Oktober in diesem Jahr vorgesehen. Die beliebten B2BEST-Digital-Konferenzen
Dr. Kai Hudetz empfiehlt ihnen „größtmög-
Die beiden Veranstalter, der AGAD und das zu aktuellen Themen der Branche finden
liche Transparenz und kundenorientierte 
weiterhin statt.
IFH Köln als Kooperationspartner, haben
Lösungen“.
„Das sind die Gebote der Stunde,
sich schweren Herzens zu diesem Schritt
um möglichen Unzufriedenheiten frühzeitig
Weitere Informationen unter: b2best.org
entschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei 
zu begegnen“, so der IFH-Geschäftsführer.

In dem ersten B2BEST-Barometer 2022, das
das ECC Köln wieder in Zusammenarbeit mit
Creditreform vorstellte, wurde die Situation
allerdings noch nicht ganz so dramatisch deut-
lich. So haben die befragten 126 Führungskräfte aus B2B-Unternehmen die wirtschaft-
liche Lage ähnlich wie zum Jahresende 2021
positiv beurteilt. Das lag vor allem daran, dass
sich die Auswirkungen von Putins Angriffskrieg in der Ukraine in der Umfrage noch nicht
niedergeschlagen konnten, weil sie bereits vor
dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 
24. Februar 2022 abgeschlossen worden war.
Allerdings waren in diesem Befragungszeitraum bereits mehr als 90 Prozent der Unter-
nehmen von Beeinträchtigungen in ihren

PRÄSENZVERANSTALTUNG FINDET NICHT STATT

NEUE KOOPERATIONSPARTNER
Der AGAD hat zwei weitere Unternehmen
als Kooperationspartner gewinnen können.
Seit Kurzem unterstützt die Haufe-Gruppe 
die Aktivitäten des Verbands. Das Unterneh-
men ist Deutschlands führendes Medienund Softwarehaus für Fachinformationen
und -portale sowie für Personal- und Orga-
nisationsentwicklung. Zu seinen Leistungen
zählen auch Angebote in der Aus- und Wei-
terbildung sowie digitale Dienstleistungen
und Arbeitsplatzlösungen. Der andere Ko-
operationspartner ist die private, staatlich
anerkannte Hochschule FOM mit Hauptsitz
in Essen. Sie bietet Bachelor- und Master-
studiengänge an, die parallel zum Beruf,
aber auch zu einer Ausbildung absolviert
werden können.

LIEFERKETTEN NICHT
NOCH MEHR BELASTEN
Der Krieg in der Ukraine und die Null-
COVID-Strategie der Volksrepublik China
belasten massiv den Außenhandel. Das
teilt der Bundesverband Großhandel
Außenhandel Dienstleistungen e.V. (BGA)
mit. Aufgrund der Sanktionen seien die
Exporte in die Russische Föderation im
Vergleich zum Vormonat im März 2022
um 62 Prozent gesunken. Auch die Exporte
nach China seien zuletzt zurückgegangen. 
Darüber hinaus beeinträchtigten die hohen
Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit,
sagte BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura. 
Er forderte die Bundesregierung auf, die
Lieferketten nicht durch zusätzliche Büro-
kratie noch weiter zu belasten.
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1991

2010

Die Wirtschaftsvereinigung Großund Außenhandel Bezirksvereinigung Ruhrgebiet und der Arbeitgeberverband in Dortmund öffnen
sich per Satzungsänderung auch für
Unternehmen des Dienstleistungsbereichs.

1985

hre

sind von harten
und vor allem
eprägt. Auch
l wird gestreikt.
it dem 01.01.1987
henarbeitszeit

1990

2022

Die Wirtschaftsvereinigung Großhandel, Außenhandel
Dienstleistungen Ruhrgebiet e. V. (WIGA) und der Arbeitgeberverband Großhandel, Außenhandel Dienstleistungen
Westfalen-Mitte e.V. (AGAD) schließen sich zusammen.
Das Verbandsgebiet erstreckt sich nun von Duisburg
über Mülheim an der Ruhr, Essen, Oberhausen, Bochum,
Dortmund, Hagen und Hamm bis ins Sauerland.

1995

2000

2005

2010

75 Jahre AGAD
Arbeitgeberverband
Großhandel,
Außenhandel,
Dienstleistungen e.V.

2015

2003

2011

2016

Als eine der ersten
Arbeitgeberverbände
bieten AGAD und WIGA
ihren Mitgliedern auch
eine Mitgliedschaft
ohne Tarifbindung
(OT) an.

Die AGAD Service
GmbH wird gegründet,
um Unternehmen und
ihre Mitarbeiter beim
rechtssicheren Umgang
mit dem Datenschutz
zu unterstützen.

Die beiden
Geschäftsstellen
der Vereine in
Essen und Dortmund werden in
Bochum vereint.

2020

2022

AGAD-TERMINE

7. September 2022 | Dortmund

DÄMMERSCHOPPEN
BERGMANN-BRAUEREI
Führung durch das Sudhaus der Bergmann-Brauerei mit anschließendem 
Treffen am Phoenixsee sowie der Ver-
kostung verschiedener Biere.
27. Oktober 2022

B2BEST DIGITAL
14. November 2022 | Dortmund

AGAD-HERBSTFORUM
und Verleihung des AGAD-Ausbildungs-
preises sowie des Sonderpreises für das
beste Ausbildungskonzept. Festredner:
Friedemann Karig, Journalist und Buch-
autor.

BEWERBUNGSFRIST
LÄUFT JETZT!
Zum elften Mal wird der AGAD in diesem
Jahr den Ausbildungspreis vergeben. Der
Verband würdigt damit die Leistungen der
Auszubildenden, die nicht nur ihre Ausbil-
dung mit besonderem Erfolg abgeschlossen, sondern sich darüber hinaus beruf-
lich oder gesellschaftlich engagiert haben.
Da der Preis im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht ver-
geben werden konnte, können sich sowohl
Auszubildende bewerben, die 2021 ihre
Ausbildung abgeschlossen als auch die-
jenigen, die 2022 ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben. Der Einsendeschluss
für die Bewerbungsunterlagen ist der
17. Oktober 2022. Diese Frist gilt auch für
Unternehmen, die sich für den
Sonderpreis bewerben. Zum
dritten Mal wird der AGAD
Unternehmen auszeichnen,
die mit einem besonderen
IE
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Konzept ihre Auszubildenden
S
?
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unterstützt haben, damit
M
NU
diese ihre Ausbildung erfolgreich abschließen konnten.
Der Flyer mit weiteren Informationen zum Ausbildungsund zum Sonderpreis wird
in Kürze versandt.
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2022
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FORTBILDUNG
IN EIGENREGIE
Seit Anfang des Jahres bietet der AGAD
das Fortbildungsprogramm für seine Mit-
glieder in Eigenregie an. Im Konferenz-
raum in der Bochumer Geschäftsstelle fin-
den die Seminare nun in einem hybriden
Format statt: Eine begrenzte Anzahl an
Teilnehmern kann vor Ort dabei sein, die
anderen folgen den Referenten an ihrem
Bildschirm im Büro oder im Homeoffice.
Das Angebot kommt bei den Mitgliedern 
gut an, was sicherlich auch an den aktuel-
len Themen und den hochkarätigen Refe-
renten liegt. So referierten zum Beispiel
Klaus Griese, Vorsitzender Richter am
Arbeitsgericht Hamm, kürzlich über die
Grundlagen des Betriebsverfassungsgesetzes für Betriebsräte und Führungskräfte 
und Michael Krieter, Leiter des Inklusionsamtes des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe, über Schwerbehindertenrecht 
im Personalmanagement. Auch das monat-
liche Online-Format „Arbeitsrecht zum
Frühstück“ erfreut sich großer Beliebtheit.
Die Teilnehmer können hier sogar ihre
Themenwünsche äußern – je nachdem,
was ihnen gerade auf den Nägeln brennt.
Über die aktuellen Seminare informieren
die Rundschreiben rechtzeitig.

STANDPUNKT

VERBÄNDE SIND WICHTIGER DENN JE!
Wirtschaftsverbände haben großen Einfluss auf Politik und Gesellschaft – und werden dafür oftmals kritisiert.
Warum sie gerade in der heutigen Zeit eine besonders wichtige Rolle einnehmen, beschreibt Johannes Pöttering,
Hauptgeschäftsführer unternehmer.nrw.
Roman Herzog hat das Anforderungsprofil 
an Verbände treffend beschrieben: „Wir brauchen in unserem Land gut funktionierende,
flexible, gemeinwohlorientierte Verbände, die
ihren Beitrag zur Beantwortung der zentralen
Fragen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels leisten können.“

Wir leben in turbulenten, in ruppigen Zeiten.
Gegenwärtig erleben wir Umbrüche in einem
Ausmaß, das wir uns noch vor geraumer Zeit
nicht haben vorstellen können: Die langfris-
tige Herausforderung der digitalen und nach-
haltigen Transformation mit allen ihren Fol-
gen für unsere Energieversorgung, unsere
Mobilität und unsere Industrie, die demogra-
fische Entwicklung mit ihren Auswirkungen
auf Arbeitsmarkt und soziale Sicherungssysteme, seit zwei Jahren die noch immer nicht
überwundene Corona-Pandemie, im vergangenen Jahr die dramatische Flut-Katastrophe
in Teilen unseres Landes und seit einigen Monaten der fürchterliche Krieg in der Ukraine.

Gleichwohl sind Verbände kein Selbstzweck,
dessen müssen wir uns immer bewusst sein. 
Wir haben einen klaren Auftrag unserer Mit-
glieder. Wir existieren nur so lange, wie wir 
zufriedene Mitglieder haben. Und die Bereit-
schaft von Unternehmen, Mitglied eines Ver-
bandes zu bleiben oder zu werden, hat sich im
Laufe der Jahre massiv gewandelt. Gehörte es
in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik
Die Politik in unserem Land ist derzeit in
für einen Unternehmer noch zum guten Ton,
einem Maße gefordert wie wohl seit JahrMitglied in einem Wirtschafts- oder Arbeitzehnten nicht mehr. Zum Teil existenzielle
geberverband zu sein, so müssen Verbände
Entscheidungen müssen vorbereitet, abge-
heute ihren Mitgliedern Tag für Tag beweisen,
wogen und getroffen werden. Der Zeitdruck
Johannes Pöttering ist Hauptgeschäftswelchen Mehrwert sie haben und warum der 
ist enorm. Jede Herausforderung für sich ge-
führer der Landesvereinigung der UnterMitgliedsbeitrag eine gut angelegte Investi-
nommen ist schon ein dickes Brett. Alles zunehmensverbände Nordrhein-Westfalen  tion ist. Ein zielgerichtetes Portfolio an Kern-
sammen aber hat eine Komplexität, die auch
unternehmer.nrw
leistungen, erstklassige Beratung und Prozess-
die Politik immer wieder an die Grenzen ihrer
vertretung, beim Thema Digitalisierung zwin-
Leistungsfähigkeit treibt. Gerade weil sich
gend auf der Höhe der Zeit, dazu eine stets
unsere Welt dermaßen vernetzt, verflochten
aktuelle und bedarfsgerechte Information
und zuweilen unübersichtlich entwickelt hat,  Als Verbände wirken wir bei der politischen
sind da ebenso hilfreich wie das, was schlicht
ist Politik mehr denn je auf den Rat von Exper- Willensbildung und bei der Vorbereitung von
Sinn von Verbänden ist: zu verbinden, Bezie-
ten angewiesen, die ihr dabei helfen, die rich- Entscheidungen mit. Zugleich transportiert
hungen aufzubauen sowie Netzwerke zu
der Staat über uns Verbände seine Politik an
tigen Entscheidungen treffen zu können.
organisieren und zu pflegen.
unsere Mitglieder. In unserer Vielfalt wirken
Verbände erweisen sich in diesen schwierigen
wir bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
Wer nun glaubt, Verbände steckten bei alldem
Zeiten als verlässliche und unverzichtbare Rat-
mit – und entlasten dabei auch staatliche
in einem Dilemma, liegt aus meiner Sicht
geber der Politik. Wenngleich so mancher 
Institutionen.
falsch: Denn das eine – Mitgliederinteressen
Kritiker Deutschland geringschätzig als über-
zu vertreten – bedingt zugleich das andere – 
Übrigens wird gerade diese Entlastungsfunkbordenden Verbändestaat bezeichnet, von
einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten zu kön-
tion von Verbänden für das Gemeinwesen
Interessengruppen geradezu umzingelt, so
nen. Ich bin überzeugt, dass dies die eigenthäufig unterschätzt. Wir sind weder ein läs-
beweisen Verbände – wie übrigens auch die
liche Stärke unserer Organisationen ist: Die
tiger Begleiter noch ein Gegner der Politik –
Gewerkschaften – doch gerade in Zeiten wie
Kraft aus den gebündelten Anliegen der Mit-
ganz im Gegenteil: Wir sind unverzichtbarer
diesen ihren enormen gesellschaftspolitiKnow-how-Träger für die staatliche Aufgaben- glieder aufzunehmen und so eine authentischen Wert. Und mit Blick auf die Krisen der
erfüllung. Ich weiß nicht, wie ein Industrieland sche Position gegenüber der Politik vertreten
vergangenen beiden Jahre war die Zusamzu können. Es ist diese Professionalität, die
wie die Bundesrepublik regiert würde, gäbe 
menarbeit und der Austausch zwischen Poli-
es nicht Verbände, die gesellschaftliche Inte- uns zu einem glaubwürdigen Gesprächsparttik, Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden 
ner für die Politik und alle anderen gesellund den Gewerkschaften wohl selten so eng  ressen bündeln und sie in den politischen 
schaftlichen Gruppen macht und zugleich als 
Entscheidungsprozess einbringen. Oder wer
wie jetzt. Das habe nicht nur ich so empfun-
unverzichtbarer Dienstleister für unsere Mitden, unsere zahlreichen politischen Gesprächs- anders als wir Verbände sollte Politik und 
gliedsunternehmen auszeichnet. Gerade in
partner haben uns dies – übrigens parteiüber- Verwaltung die detaillierten Kenntnisse über
unsere jeweiligen Spezialgebiete verständlich Zeiten wie diesen bin ich sicher: Verbände sind
greifend – immer wieder bestätigt.
wichtiger denn je!
zugänglich machen?

AGAD-DÄMMERSCHOPPEN

SPANNENDER AUSFLUG IN DIE WELT DER WHISKYS
Der Inhaber des Restaurants „Bahnsteig 1“ in 
Mayschoß im Ahrtal, Thorsten Rech, war am 
5. Mai 2022 zu Gast beim AGAD. Vielen unserer
Mitgliedsunternehmen ist er bereits bestens
bekannt, da er unser virtuelles Krimi-Dinner 
im Februar 2021 kulinarisch unter anderem
mit Wein-, Craft-Beer- und Whisky-Spezialitäten
bereicherte. Bei dem ersten Dämmerschoppen
2022 konnten die 55 Teilnehmer wählen, ob
sie im gemütlichen Blockhaus des Restaurants
Overkamp in Dortmund das Whisky-Event
erleben oder den Abend in den eigenen vier
Wänden genießen wollten. 
Allerdings ging es an diesem Abend nicht
allein um das weltweit bekannte schottische
Nationalgetränk: Thorsten Rech berichtete
sehr bewegend über die Flutkatastrophe im
Juli 2021 und ihre Auswirkungen. So wurde
auch sein Restaurant fast völlig zerstört, und 
eine Neueröffnung ist leider noch nicht in 
Sicht. Nichtsdestotrotz ist Rech wieder gastro-
nomisch unterwegs und entführte die Gäste 
in die Welt der vielfältigen Whisky-Aromen. 
Die Bandbreite reichte vom Dinsing Dortmun-
der Whisky – einer Hausmarke des Restaurants
Overkamp – über den samtig süßen Kingsbarns

Auch die Daheimgebliebenen mussten auf kulinarische Köstlichkeiten nicht verzichten.

Dream to Dram mit einer intensiven Vanille-
note bis hin zum Caisteal Chamuis 12 Y mit 
seinem langen rauchigem Abgang mit Heide-
kraut, dunkler Schokolade und süßen roten
Früchten. Dazu servierte das Restaurant Over-
kamp den rund 20 Gästen, die sich für den
stimmungsvollen Abend in der Blockhütte ent-
schieden hatten, rustikale Köstlichkeiten. Die 

anderen Teilnehmer wurden mit einem Gour-
metpaket, bestehend aus sechs Whisky-Varia-
tionen und „Wildbolognese mit Pasta“ sowie 
„Kumpel-Schokolade“ aus dem Hause Over-
kamp verwöhnt, das ihnen direkt nach Hause
geliefert wurde. Egal, ob sie nun real oder
virtuell dabei gewesen waren, das Fazit aller
Gäste lautet einhellig: ein gelungenes Event!
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