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3D-Druck, smarte Drohnen, autonome Fahr-
zeuge, intelligente Behälter und Displays –  
die Gäste staunten nicht schlecht, was ihnen 
alles auf der rund zweistündigen Tour durch 
die Dortmunder Forschungseinrichtung gebo-
ten wurde. So mancher wird sich beinahe so 
gefühlt haben, als besuche er den Tüftler aus 
den James-Bond-Filmen Q in seiner Werkstatt. 

Zunächst führten Matthias Parlings und Phil 
Hermanski vom Fraunhofer-Institut die Besu-
cher in das sogenannte „LivingLab Zellulare 
Transportsysteme“: Intelligente und mitein- 
ander vernetzte Fahrzeuge transportieren 
hier Material zwischen einem Hochregallager 
und verschiedenen Arbeitsstationen. Dabei 
bewegen sie sich auf dem Boden völlig frei, 
erkennen Hindernisse und wählen jeweils die 
kürzeste Route zu ihrem Ziel. Sie kommuni-
zieren über W-Lan und stimmen sich bei der 
Auftragsdisposition und der Routenfindung 
ab. Sehr spannend fanden die Gäste auch 

intelligente Drohnen, die in einer eigens  
dafür errichteten hohen Halle getestet  
werden. Besonders clever ist zum Beispiel 

„Bin:Go“ – sie rollt, wenn sie kann und fliegt 
nur, wenn sie muss. Dadurch umgeht sie  
zwei Haupthemmnisse, die derzeit den brei-
ten Einsatz von Drohnen in der Logistik noch 
behindern. Als „Ball-Drohne“ ist sie deutlich 
energieeffizienter als eine „Flug-Drohne“  
und kann zudem gefahrlos mit Menschen  
im selben Bereich arbeiten.

Auch für die Kommissionierung hat das 
Fraunhofer-Institut einige Innovationen zu 
bieten. Dazu gehören beispielsweise die von 
der Würth Industrie Service vorgestellten 
intelligenten Behälter „iBin“, die eigenständig 
den Bestand im Behälter prüfen und nachbe-
stellen. Parlings und Hermanski stellten auch 
Datenbrillen vor, die Mitarbeiter bei der Kom-
missionierung und Verpackung durch virtuelle 
Einblendungen unterstützen. 

Sie zeigen zum Beispiel an, aus welchen Boxen 
Waren entnommen werden sollen und wie 
optimal verpackt wird. Im Anschluss an die 
Lab-Tour besuchten die Gäste das „Enterprise 
Lab Center“, in dem Forscher und Mitarbeiter 
aus Unternehmen gemeinsam an Innovatio-
nen arbeiten. 

Spätestens am Ende der Veranstaltung war 
allen Teilnehmern klar geworden, welche 
enormen Möglichkeiten die Digitalisierung 
bietet und dass sie den Anschluss an den 
technischen Fortschritt auf keinen Fall ver-
lieren dürfen. Um seinen Mitgliedern in dem 
rasanten Digitalisierungsprozess wichtige 

Hilfestellung zu bieten, wird der AGAD mit 
Digital in NRW kooperieren und auch regel-
mäßig über Veranstaltungen informieren. 
Ein Mitgliedsunternehmen hat sich von dem 
Kompetenzzentrum bereits beraten lassen. 
Weitere werden bestimmt folgen.

Am 24. September wird ein neuer Bundestag 
gewählt. Damit die Mitglieder näher erfahren, 
was Unternehmer in der nächsten Legislatur- 
periode von der Politik zu erwarten haben, 
wird der AGAD eine Gesprächsrunde initiieren. 
Bei einem Mittagessen im Restaurant „Strät-
lingshof“ in Bochum haben die Teilnehmer die 
Gelegenheit, mit jeweils einem Bundestags- 
abgeordneten einer Partei intensiv zu diskutie-
ren. „Wir wollen als Verband einen Beitrag zu 
einem sachlichen Austausch in der politischen 
Debatte leisten. Das erscheint uns in diesen 
turbulenten Zeiten wichtiger denn je zu sein“, 

erklärt AGAD-Hauptgeschäftsführer Dr. Oliver 
Klug. Bislang haben zwei Kandidaten fest 
zugesagt: 

 �Marie-Luise Dött (CDU) ist selbst Unterneh-
merin und sitzt für den Wahlkreis Oberhau-
sen-Wesel III im deutschen Bundestag. Seit 
November 2005 ist sie zudem Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion und damit auch ihre 
umweltpolitische Sprecherin. Sie wird sich 
am 14. Juni den Fragen der Teilnehmer 
stellen. 

 � Frank Schäffler (FDP) ist der Öffentlichkeit 
für seine vehemente Kritik am „Euro- 
Rettungsschirm“ bekannt sowie für seine 
engagierten Plädoyers für unternehmerische 
Freiheit. 2005 und 2009 wurde er über die 
Landesliste in den Bundestag gewählt; in 
diesem Jahr kandidiert er für die FDP auf 
dem Listenplatz 10. Er wird sich am 12. Juli 
den Diskussionen stellen.

Ein weiterer Termin mit einem Vertreter der 
SPD wird ebenfalls stattfinden. Der Termin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.

EDITORIAL

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

SEHR GEEHRTE  
DAMEN UND HERREN,
die fortschreitende Digitalisierung verän-
dert unsere (Arbeits-)welt rasant. Vieles 
was heute noch nach Zukunftsmusik klingt, 
wird morgen schon Realität sein. Deshalb 
ist es wichtiger denn je, dass wir uns mit 
den Herausforderungen des technischen 
Fortschritts intensiv beschäftigen. Unsere 
diesjährigen Veranstaltungen bieten dazu 
viele Gelegenheiten, denn das Thema „Digi-
talisierung“ zieht sich wie ein roter Faden 
durch das gesamte Programm. Den Anfang 
bildete unser „Dämmerschoppen“ Anfang 
März: eine Lab-Tour durch das Fraunho-
fer-Institut für Materialfluss und Logistik 
IML in Dortmund. Die Teilnehmer haben 
einen Eindruck erhalten, wie die Zukunft 
der Logistik aussieht. 

Über die Digitalisierung, ihre Chancen und 
Risiken wird auch unser prominenter Gast-
redner auf der Mitgliederversammlung am 
11. Mai, Prof. Dr. Gunter Dueck, sprechen. 
Der Mathematikprofessor, ehemalige Chief 
Technology Officer bei IBM Deutschland 
und Buch-Autor („Schwarmdumm“, „Das 
Neue und seine Feinde“) warnt davor, die 
Digitalisierung klein zu reden. Seiner Mei-
nung nach wird alles digitalisiert werden, 
was digitalisiert werden kann. Wer das 
ignoriere, werde Opfer des technologischen 
Fortschritts. 

Schon heute wollen wir zudem Ihre 
Aufmerksamkeit auf den Großhandelstag 
lenken, den wir zusammen mit der IHK 
Ruhr am 27. September in Essen veran-
stalten. Dazu haben wir in dieser Ausgabe 
ein Interview mit Dr. Kai Hudetz geführt. 
Der renommierte E-Commerce-Experte 
wird auf der Veranstaltung neben anderen 
Branchenexperten praxisnahe Strategien 
und Lösungen für die Digitalisierung im 
Großhandel präsentieren.

Wir hoffen, dass unser diesjähriges Pro-
gramm Ihr Interesse findet und wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. 

 
Ihr 

René Dreske  Gerhard Drauschke 

Unter dem Motto „Digitalisierung live erleben“ haben rund 50 Gäste am 2. März das Fraunhofer-Institut für Materialfluss 

und Logistik IML in Dortmund besucht. Dort ist auch das Projekt „Digital in NRW“ angesiedelt. Dieses Kompetenzzentrum 

unterstützt kleinere und mittlere Unternehmen bei der digitalen Transformation und wird vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie bis Ende 2018 mit knapp 7 Mio. Euro gefördert.

AGAD INTERN

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT
Eine Lab-Tour in Dortmund bietet Teilnehmern Einblick in die Logistik 4.0 

AGAD INTERN

WAS KOMMT AUF DIE UNTERNEHMEN ZU? 
AGAD initiiert Gesprächsrunden mit Kandidaten vor der Bundestagswahl

Matthias Parlings stellt eine rollende  
Transport-Drohne vor…

…...und den RackRacer, ein innovatives Fahrzeug 
zur Regalbedienung

Transportfahrzeuge bewegen sich ganz frei  
auf dem Boden
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„DIGITALE DISRUPTION IM GROSSHANDEL“ 
Kompetente und praktische Hilfe im Umgang mit der Digitalisierung  
will der diesjährige Großhandelstag den Teilnehmern bieten. In drei  
Themenblöcken stellen Branchenvertreter – vom Start-up bis zum  
etablierten Konzern – ihre Wege in die digitale Zukunft vor. Branchen- 
experten und Berater zeigen Strategien und Lösungswege auf und  
stellen sich den Fragen der Teilnehmer. 

Mehr Infos auf:   
  www.agad.de/grosshandelstag2017

Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für 
Handelsforschung (IFH) in Köln

 

Zur Person: 
Dr. Kai Hudetz ist seit August 2009 Geschäfts-
führer des privaten Beratungsunternehmens 
IFH Institut für Handelsforschung GmbH  
Köln. Zuvor leitete er das dort angesiedelte 
E-Commerce-Center (ECC Köln), das er 1999 
mitgründete. Der gefragte E-Commerce- 
Experte ist Autor zahlreicher Studien und 
Fachartikel zu aktuellen Fragen des Handels 
im digitalen Zeitalter und lehrt als Gastdozent 
an verschiedenen Hochschulen. Von Juni 2013 
bis Juni 2016 war Dr. Kai Hudetz zudem als 
Aufsichtsrat der Intershop Communications 
AG tätig. 

Warum setzen sich so viele Unternehmen  
des Großhandels erst jetzt so langsam mit 
den Herausforderungen der Digitalisierung 
auseinander?

Die meisten Unternehmen beschäftigen  
sich erst mit schwierigeren Themen, wenn  
der Leidensdruck groß ist. Das ist allgemein  
zu beobachten. Bislang sind die Umsatz-  
und Gewinnrückgänge im Großhandel durch 
den Wettbewerb im Internet noch nicht so 
spürbar wie im Einzelhandel. Das liegt zum 
großen Teil daran, dass Geschäftskunden 
loyaler gegenüber ihren Händlern sind als 
Endverbraucher.

Digitale Plattformen wie Amazon und  
Alibaba drängen inzwischen aber auch in 
B2B-Segmente ein. 

Teilweise ja, Amazon versucht zum Beispiel, 
bestimmte Branchen zu erobern und ent-
sprechendes Know how aufzubauen. Für die 
Geschäftskunden liegt der Reiz, solche Platt-
formen zu nutzen, vor allem in der Bequem-
lichkeit. Einkaufsprozesse, die sie aus ihrem 
privaten Shopping-Verhalten kennen, können 

leicht übertragen werden. Mit wenigen Klicks 
können sie von der Consumer- in die Business- 
Einkaufswelt wechseln.

Was hat der Großhandel dieser bequemen 
Einkaufsmöglichkeit entgegenzusetzen? 

Der klassische Großhandel bietet seinen Kun-
den verschiedene Mehrwerte. Dazu gehören 
in erster Linie besondere logistische Leistun-
gen. Ein Autoteilehandel, der zum Beispiel 
Werkstätten mehrmals am Tag beliefert, 
übernimmt wichtige Lageraufgaben für seine 
Kunden. Der Großhandel leistet zudem auch 
Finanzierungshilfen, wenn er Kunden auf 
Rechnung kaufen lässt. Zudem kennt er seine 
Kunden und ihre Bedürfnisse ganz genau. 
Dieses Wissen ist im Großhandel wesentlich 
ausgeprägter als im Einzelhandel. 

Viele Großhändler sehen vor allem in den 
digitalen Plattformen der Hersteller eine 
Bedrohung. Wie schätzen Sie diese Entwick-
lungen ein?

Wie auch im B2C-Handel, sind Hersteller  
gut beraten, ihre Produkte auch online gut  
zu präsentieren. Natürlich wird hier auch  
versucht, Zusatzumsätze zu generieren. Die 
Customer Journey sollte aber auch im B2B- 
Bereich nicht unterschätzt werden. Auch 
B2B-Kunden informieren sich in unterschied-
lichen Kanälen und bei unterschiedlichen 
Anbietern, bevor sie eine Beschaffungsent-
scheidung treffen. Der Großhandel muss sich 
auf seine Mehrwerte konzentrieren. Dann 
kann er von diesen Wechselwirkungen sogar 
profitieren. 

Wie kann der Großhandel dieser Konkurrenz 
aus dem Internet begegnen? 

Die Ansätze sind unterschiedlich. Einer ist 
sicherlich, den Außendienst noch besser zu 
machen. Er kann im digitalen Zeitalter ganz 
anders agieren, weil er sein mobiles Büro 
immer dabei hat. Auf diese Weise ist er in  
der Lage, beispielsweise Produkte besser  
zu präsentieren, Bestellungen sofort aus-
zuführen, in die Lagerbestände zu schauen 
und vieles mehr.

Aber können nicht gerade die Online- 
Plattformen, etwa der Hersteller, zu einer 
Gefahr für den klassischen Außendienst 
werden?

Darüber wird immer wieder diskutiert. 
Es gibt sicherlich auch eine Reihe von 
Produkten, für die der Vertrieb über 
den Außendienst nicht mehr so 
wichtig ist. Grundsätzlich geht es 
aber auch hier um die Frage: Welchen 
Mehrwert bringt er für den Kunden? 

Und wie sieht dieser Mehrwert aus?

Die persönliche Bindung gewinnt in Zeiten 
des Internethandels an Bedeutung. Das mag 
paradox klingen. Das zeigen aber auch die 
Erfahrungen im Einzelhandel. Die Kunden 
kaufen bei Personen, weil sie kompetent sind, 
weil sie nett sind. Der Außendienst muss heu-
te mehr denn je beraten. Es geht nicht mehr 
darum, nur Produkte zu verkaufen. Heute 
muss er komplette Lösungen anbieten. Der 
Außendienst muss deshalb noch kompetenter 
sein – einer, der sich kümmert. Außerdem 
sind die Kunden es gewohnt, mit dem Außen-
dienst über Sonderkonditionen zu verhandeln. 
Das wird auch weiterhin eine wichtige Rolle 
spielen.

Viele Großhändler fürchten gerade im zuneh-
menden Wettbewerb mit Online-Plattformen 
bei der Preisgestaltung an Bedeutung zu 
verlieren. Wie sehen Sie diese Entwicklung? 

Unseren Beobachtungen zufolge ist der Preis-
kampf im B2B-Geschäft nicht so extrem wie 
im B2C-Bereich. Das liegt auch daran, dass es 
im B2B nicht den einen Preis gibt, sondern die 
Kaufhistorie und Abnahmemengen eine Rolle 
spielen. Gleichwohl kann die Gefahr nicht ge-
leugnet werden: Mit dem Onlinehandel wird 
die Transparenz auf den Märkten größer und 
desto eher geben die Preise nach.

Wie schätzen Sie, wird der Großhandel in 
zwanzig Jahren aussehen? 

Der B2B-Kunde kann sich freuen. Wir werden 
in den nächsten 20 Jahren mit Sicherheit 
eine Zunahme an rundum kundenzentrierten 
Angeboten sehen, einfach weil mit neuen 
Marktteilnehmern auch neue Dynamik in 
den Markt kommt. Und auch wenn B2B nicht 
gleich B2B ist, wird die Digitalisierung in 20 
Jahren die meisten Branchen durchdrungen 
haben. 

Im Bereich der Digitalisierung sehen viele Großhändler Nachholbedarf. Untersuchungen zufolge steckt erst jeder  

fünfte B2B-Händler nach eigenen Angaben in den Anfängen seiner Bemühungen. „Arbeitgeber auf Draht“ hat mit  

Dr. Kai Hudetz über die Ursachen und zukünftigen Herausforderungen gesprochen. Der renommierte E-Commerce- 

Experte gehört auch zu den Referenten des Großhandelstages, den der AGAD und die IHK Ruhr am 27. September  

in Essen zum Thema „Digitale Disruption im Großhandel“ veranstalten. 

IM INTERVIEW MIT DR. KAI HUDETZ

„NOCH MEHR MEHRWERT BRINGEN FÜR  
DEN KUNDEN“

NAMEN UND NACHRICHTEN

10 JAHRE  
FÜR DEN AGAD

Anfang April hat  
Dr. Oliver K.-F. Klug 
sein zehnjähriges 
Dienstjubiläum im 
AGAD begangen: Von 

2007 an war er drei 
Jahre als Geschäftsfüh-

rer des Arbeitgeberver- 
bandes Großhandel Außen-

handel Dienstleistungen Westfalen-Mitte 
tätig, 2010 übernahm er dann die Funktion 
des Hauptgeschäftsführers des AGAD. 

Als Fachanwalt für Arbeitsrecht berät er 
die Mitgliedsunternehmen vor allem in 
den verschiedensten arbeitsrechtlichen 
Fragestellungen. In seinen Veröffent- 
lichungen setzt er sich aber auch mit 
anderen Themen, etwa „Internal Investi-
gations“ oder strafrechtlichen Problemen 
auseinander. Dr. Klug hat Rechtswissen-
schaften in Köln und Lausanne studiert 
und knapp zehn Jahre in zwei verschiede-
nen Wirtschaftsrechtskanzleien gearbei-
tet, bevor er zum Verband stieß. 

An seiner Tätigkeit beim AGAD schätzt  
er besonders, dass er im engen Kontakt 
mit den Unternehmern steht und inte-
ressante Einblicke in ihre Unternehmen 
erhält. Darüber hinaus reizt ihn die Viel- 
falt seiner Aufgaben. Sie erstrecken sich 
von rechtlichen über tarifrechtlichen bis 
hin zu aktuellen politischen Themen.

BIERMANN HAT  
GRUND ZUM FEIERN

Die Biermann GmbH 
Energie feiert ihr 60- 
jähriges Firmenjubilä-
um und dankt ihren 
Kunden für 60 Jahre 

partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und 

Treue. Das Unternehmen 
mit Sitz in Unna versorgt 

Privat- und Geschäftskunden mit Strom, 
Erdgas, Heizöl, Diesel sowie Schmier- 
stoffen und betreibt zudem Tankstellen 
und Waschanlagen. Die Biermann GmbH 
Energie ist ein mittelständisches Familien- 
unternehmen und arbeitet als Shell Mar-
kenpartner unter dem Dach einer Welt-
marke. Gegründet hat die Firma Helmut 
Biermann im Jahr 1957. 

Seit 30 Jahren führt Klaus Biermann die 
Geschäfte. Mit seinen beiden Kindern 
arbeitet mittlerweile nun auch die dritte 
Generation im Unternehmen. Zusammen 
blicken sie auf eine erfolgreiche Entwick- 
lung zurück: So baut die Firma Biermann 
ihr Schmierstoffgeschäft stetig aus und 
beliefert mittlerweile Gewerbekunden in 
einem Umkreis von 100 Kilometern um 
Unna herum. „Im Diesel- und Heizölbe-
reich verzeichnen wir wegen der hohen 
Stammkundenzahl weiterhin stabile Erfol-
ge, wir bringen die B1-Tankstelle in Unna 
durch erstklassigen Service weiter nach 
vorn und das Zukunftsgeschäft Erdgas 
und Strom nimmt ordentlich Fahrt auf“, 
sagt Geschäftsführer Klaus Biermann.  

GROSSH@NDEL –
Digitale Disruption im Großhandel27. September 2017Kreuzeskirche Essen

Jahre

http://www.agad.de/grosshandelstag2017/
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Das Urteil: Die falsche Angabe des beruf- 
lichen Status als „Freiberufler“ kann allein  
keine fristlose Kündigung wegen einer uner-
laubten Konkurrenztätigkeit rechtfertigen. 
Das hat das Landesarbeitsgericht Köln ent-
schieden (Az.: 12 Sa 745/16 vom 7.02.2017).

Der Sachverhalt: Der Kläger war Mitarbeiter 
einer Steuerberaterkanzlei. Die Parteien  
vereinbarten im Aufhebungsvertrag die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 
mehrmonatiger Auslauffrist. Kurz vor Ende 
des Arbeitsverhältnisses stellte die beklagte 
Arbeitgeberin fest, dass im privaten XING- 
Profil des Klägers bereits „Freiberufler“ stand. 
Sie kündigte wegen unzulässiger Konkurrenz- 

tätigkeit fristlos. Die Berufungskammer hat 
wie die Vorinstanz die außerordentliche  
Kündigung als rechtsunwirksam angesehen. 
Der Arbeitnehmer darf während des Arbeits- 
verhältnisses eine spätere Konkurrenz vor- 
bereiten. Die Grenze der noch zulässigen 
Vorbereitung wird erst bei einer aktiv nach 
außen tretenden Werbung für eine Konkur-
renztätigkeit überschritten. Dies kann bei 
der fehlerhaften Angabe „Freiberufler“ allein 
nicht angenommen werden. Entscheidend 
war auch, dass der Name der Arbeitgeberin 
im XING-Profil weiterhin als aktuelle Tätigkeit 
genannt war und unter der XING-Rubrik  

„Ich suche“ gerade nicht angegeben war, es 
würden freiberufliche Mandate gesucht. 

Praxistipp: Eine Freistellung zur Unter- 
bindung der Konkurrenz muss sorgfältig  
überlegt sein. Der Arbeitnehmer kann sie  
zur Vorbereitung einer späteren Selbständig-
keit (Homepage erstellen, Werbung vorbe- 
reiten etc.) nutzen, um am ersten Tag nach  
der Beendigung damit zu beginnen. Außer-
dem muss in einem Freistellungsschreiben 
mit dem üblichen Zusatz „unter Anrechnung  
auf offene Urlaubs- und Freizeitausgleichs-
ansprüche“ die Weitergeltung des Wettbe-
werbsverbotes ausdrücklich erwähnt werden, 
sonst zahlt der Arbeitgeber möglicherweise 
trotz Konkurrenz doppelt.

Die DS-GVO ist ein Kind des digitalen Zeit-
alters und der zunehmend globalisierten 
Welt. Der rasante technische Fortschritt und 
viele digitale Marktanbieter außerhalb der 
EU haben eine europäische Lösung erfor-
derlich gemacht. Die EU verfolgte mit der 
Umsetzung das hehre Ziel, Spielregeln für die 
Beteiligten in einem internationalen Umfeld 
festzulegen. Im Vordergrund stand hier vor 
allem der Interessenausgleich zwischen den 
personenbezogenen Daten als Ware und 
den Persönlichkeitsrechten des Individuums. 
Personenbezogene Daten stellen einen nicht 
zu verachtenden finanziellen Wert für Un-
ternehmen dar, der mit der fortschreitenden 
Digitalisierung weiter steigen wird. 

Für Unternehmen bringt die Novelle indes 
einige Änderungen: Die Zeiten, in denen die 
Aufsichtsbehörden bei Datenschutzvergehen 
eher überschaubare Bußgelder verhängt ha-
ben, werden bald der Vergangenheit angehö-
ren. Es ist eine Gleichstellung mit Verstößen 
aus den Bereichen Kartell-, Korruptions- oder 
Steuerrecht zu erwarten. Derzeit stehen Buß- 
gelder von bis zu vier Prozent des Jahres- 
umsatzes in Aussicht und sorgen für Bauch-
schmerzen auf Vorstandsetagen. Inwieweit 
sich welche Bußgelder für konkrete Verstöße 
etablieren werden, wird sich aber wohl erst 
mittelfristig herauskristallisieren, wenn eine 

abgestimmte Bußgeldpraxis der verschiede-
nen nationalen Datenschutzbehörden aus- 
geformt ist. Dennoch: Angesichts der drohen-
den hohen Strafen ist der Datenschutz nicht 
zuletzt als Compliance-Thema zu sehen und 
sollte in das Risikomanagement einbezogen 
werden. Zusätzlichen Arbeitsaufwand wird 
den Unternehmen der so genannte Accoun-
tability-Grundsatz (Rechenschaftspflicht) aus 

Artikel 5 Absatz 2 DS-GVO, einem Kern- 
element der DS-GVO, bescheren. Artikel 5  
umfasst die Grundsätze in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten.  
Der Dokumentationsaufwand für Unter-
nehmen im Bereich Informationssicherheit 
und Datenschutz wird wachsen, wenn der 
Geschäftsführer sich bei Prüfungen der  
Aufsichtsbehörden oder bei datenschutz-
rechtlichen Verstößen nicht dem Vorwurf  
der Fahrlässigkeit ausgesetzt sehen will.  
Die Geschäftsführung kommt also in eine  
Art Bringschuld, indem sie nachweisen muss, 
dass sie die DS-GVO eingehalten hat.

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, 
im Unternehmen ein Datenschutzmanage-
ment-System auch mit datenschutzrecht- 
lichen Folgenabschätzungen zu etablieren.  
In diesem Zusammenhang werden auch die 
klassischen Schutzziele der Informations- 
sicherheit (Vertraulichkeit, Verfügbarkeit  
und Integrität), die nun in Artikel 32 DS-GVO 
normiert sind, von hoher Bedeutung sein.  
Im Vordergrund wird also ein datenschutz-
rechtliches Risikomanagement mit der Ein-
trittswahrscheinlichkeit von Persönlichkeits-
schäden des Betroffenen stehen. 

Der Countdown läuft: Am 25. Mai 2018 wird die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft treten und unser  

bekanntes Bundesdatenschutzgesetz ablösen. Eine Ausnahme bleiben die Bereiche, in denen die DS-GVO Öffnungsklauseln 

für den nationalen Gesetzgeber zulässt. Unternehmen ist zu empfehlen, sich schon jetzt auf die Veränderungen vorzube-

reiten. Denn in naher Zukunft werden Verstöße gegen Datenschutzregeln wesentlich teurer als bisher.

RECHTSTIPP

KEINE FRISTLOSE KÜNDIGUNG WEGEN 
ÄNDERUNG DES XING-PROFILS
Für Konkurrenztätigkeit reicht falsche Angabe „Freiberufler“ nicht aus

AGAD SERVICE

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG 
FORDERT UNTERNEHMEN HERAUS
Bei Verstößen drohen künftig drastisch hohe Bußgelder

MIT DEM AGAD AUF DER SICHEREN SEITE
Alle Unternehmen, in denen mehr als 
neun Mitarbeiter personenbezogene  
Daten verarbeiten, sind gesetzlich dazu 
verpflichtet, einen Datenschutzbeauftrag-
ten zu bestellen. Über die Tochtergesell-
schaft AGAD Service GmbH unterstützt 
der Verband die Mitgliedsunternehmen 
bei dieser Aufgabe und stellt für sie  
ebenfalls den externen Datenschutzbe-
auftragten. Die Mitgliedsunternehmen 
profitieren dabei zum einen von beson-
ders günstigen Tarifen und zum anderen 
von der hohen fachlichen Spezialisierung 
der Experten, die täglich in datenschutz-

rechtlichen Fragen beraten. Die Mitar-
beiter im Unternehmen können sich 
weiterhin ganz auf ihre Hauptaufgaben 
konzentrieren. Für die Unternehmens- 
leitung entfällt das Haftungsrisiko,  
einen Datenschutzbeauftragten unter 
Umständen nicht wirksam bestellt zu  
haben. „Bei unserer Beratung verfolgen 
wir einen unternehmensnahen und prag-
matischen Ansatz, ohne die Geschäfts-
prozesse dort zu behindern“, erklärt Dr. 
Nils Helmke, Rechtsanwalt und externer 
Datenschutzbeauftragter bei der AGAD 
Service GmbH.

8%

32%

12%
47%

der Unternehmen 
kennen die Reform zwar, 
haben sich aber noch 
nicht damit beschäftigt

Unternehmen haben davon 
noch nicht einmal gehört

der Unternehmen haben
bereits erste Maßnahmen

eingeleitet

der Unternehmen
beschäftigen sich mit

der Reform

44 Prozent
haben sich noch nicht 

mit der EU-Verordnung 
beschäftigt

Viele Unternehmen sind unzureichend auf die europäische Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet.  
Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 509 Datenschutz- 
verantwortlichen in Unternehmen ab 20 Mitarbeitern ergeben. Quelle: Bitcom

UNSER RECHTS-  
UND FACHANWALTS-
TEAM 

Dr. Oliver K.-F. Klug 
Hauptgeschäftsführer

Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht

Individual- und  
Kollektivarbeitsrecht,  
Arbeitnehmerdaten-
schutz und Compliance

klug@agad.de

Martin Gwose LL.M. 
Geschäftsführer

Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht

Individual- und  
Kollektivarbeitsrecht, 
insbesondere Betriebs-
übergang

gwose@agad.de

Gitta Gosch 
Rechtsanwältin 

Individual- und  
Kollektivarbeitsrecht, 
insbesondere Arbeit- 
nehmerüberlassung

gosch@agad.de

Roger Michels 
Rechtsanwalt und Fach- 
anwalt für Arbeitsrecht 

Individual- und  
Kollektivarbeitsrecht, 
insbesondere Arbeits- 
vertragsrecht (allg.  
Geschäftsbedingungen)

michels@agad.de

Heiko Brandt 
Rechtsanwalt und Fach- 
anwalt für Arbeitsrecht 

Individual- und  
Kollekivarbeitsrecht, 
insbe sondere betriebliche 
Altersvorsorge

brandt@agad.de

DATENSCHUTZ

Dr. Nils Helmke 
Rechtsanwalt

Externer Datenschutz-
beauftragter

helmke@agad.de

Stephan Muskulus 
Assessor

Externer Datenschutz-
beauftragter

muskulus@agad.de

Mehr Infos auf:    www.agad.de 

DER AGAD – IHRE ARBEITSRECHTSKANZLEI
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Das Jahr 2017 beschert uns im Westen gleich 
zwei Wahlentscheide – im Mai in Düsseldorf 
und im September in Berlin. Wir werden zur 
Wahlurne gerufen in wahrlich turbulenten 
Zeiten – manch einer in unserem Land ist 
verunsichert. Wir stehen vor großen Heraus- 
forderungen: Die US-Wahl und ihre Auswir-
kungen, die unklaren Beziehungen zu Russ-
land, Kriege im Nahen und Mittleren Osten, 
Terroranschläge auch in unserem Land, viele 
ungelöste große Themen in der EU und die 
Sorge um die Einheit des Kontinents, der 
Brexit, der Vormarsch des Populismus in 
vielen Ländern Europas. Die Lage ist ernster 
geworden, es steht viel auf dem Spiel. Ohne 
pathetisch werden zu wollen: Jetzt muss die 
Stunde der Demokratie schlagen. Es geht  
um unser Wertegerüst, das Menschenrechte 
achtet, Meinungsfreiheit garantiert und 
uneingeschränkt gelten muss, damit es unser 
aller Zukunft weiter prägen kann. Es muss 
auch die Stunde der Sozialen Marktwirtschaft 
sein, die Grundlage für unseren Wohlstand. 
Deshalb geht es jetzt darum, sich auf das zu 
konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Wirklich wichtig ist eine breite wirtschafts- 
politische Debatte in unserem Land. Es scheint 
paradox: Nie zuvor waren in Deutschland 
so viele Menschen beschäftigt. Unser Land 
ist wirtschaftlich stabil, unsere Ausfuhren 
erreichen Rekordniveau. Und dennoch schei-
nen viele Menschen ein diffuses Gefühl der 
Unzufriedenheit mit sich herumzuschleppen. 
Die Politik muss auf diese gefühlte Unzufrie-
denheit reagieren. Das kann nur in einem 
fairen und faktenbasierten Wahlkampf gehen. 
Er muss Grundlage für den politischen Wett-
streit in unserem Land sein, und eben nicht 
Populismus, Abschottung und Nationalismus. 

Wir brauchen wieder ein breites Plädoyer für 
Weltoffenheit in unserem Land – und hierfür 
die richtigen Leitplanken. Politik muss jetzt ih-
rem Auftrag gerecht werden – und der lautet: 
Sachorientiert debattieren, Position beziehen, 
führen, entscheiden! Das ist das Demokratie- 
Verständnis, das die Bürger in unserem Land 
erwarten. Denn sie übertragen Politikern 
Gestaltungsmacht und Verantwortung. Ge-
wählte Mehrheiten haben in den Parlamenten 
zu entscheiden. Soweit die Theorie, die Praxis 
sieht vielerorts anders aus. Zuhauf werden 
Entscheidungen herausgezögert oder gar 
zurückdelegiert. Und manchmal wird erst  
gar nicht mehr entschieden. 

Ich bin dafür, dass unsere Politiker wieder das 
richtige Grundempfinden für demokratische 
Prozesse vorleben. Bei allen anderen Themen, 
die wichtig sind, darf das Thema Wirtschaft 
nicht in den Hintergrund rücken – im Gegen-
teil: Wir brauchen in unserem Land ein neues 
Grundempfinden für die Wirtschaft. Eine 
starke Wirtschaft, eine wettbewerbsfähige 
Industrie und investitionsfreudige, innovative 
Unternehmen sind kein Selbstzweck. Sie sind 
Grundlage für Wachstum und Arbeitsplätze 
und damit für unseren Wohlstand und für 
die Leistungsfähigkeit unserer Sozialsysteme. 
Unsere Mitarbeiter wissen das. Das wissen vor 
allem die Beschäftigten in den vielen Indust-
riebetrieben zwischen Rhein und Weser. Die 
Kernfrage lautet: Wollen wir Industrieland 
bleiben? Wenn ja, dann muss die Landespoli-
tik schnell die Weichen richtig stellen – weg 
mit Schlaglöchern, weg mit Funklöchern, weg 
mit Mathematikbüchern, die noch in D-Mark 
rechnen. Her mit einer Politik, die das Ruhr-
gebiet zu der Zukunftsregion Deutschlands 
entwickelt und NRW in das Forschungs- und 
Innovationslands der Republik verwandelt.

Eine starke Wirtschaft ist auch Grundlage 
für einen starken Staat, der die Bevölkerung 
schützt und innere wie äußere Sicherheit  
gewährleistet. Ein neues Grundempfinden  
für Wirtschaft heißt deshalb auch: Die Politik 
muss alles unterlassen, was die Wirtschaft in 
unserem Land schwächt. Die Wirtschaft ist  
der Stabilitätsanker für Deutschland und Nord-
rhein-Westfalen. Ihn in der unruhigen See 
 zu schwächen würde unserem Land massiv 
schaden. Soweit darf es 2017 nicht kommen. 

Den Beitrag in voller Länge finden Sie unter: 
  www.wirtschaftsblog.nrw

Computer- und Internetkriminalität nehmen 
stetig zu. Nach zuletzt verfügbaren Zahlen 
des Bundeskriminalamts sind 2015 mehr als  
45.000 Fälle registriert worden. Daraus sei 
ein Schaden von mehr als 40,5 Mio. Euro 
entstanden. „Jedes dritte Unternehmen in 
Deutschland hat bereits Angriffe auf seine 
IT-Infrastruktur verzeichnen müssen. Dabei 
rückt auch der deutsche Mittelstand immer 
stärker in den Fokus von Cyber-Spionage und 
Datendieben“, beobachtet Thorsten Urbanski, 
der zuständig für die Unternehmenskommu-
nikation der G Data Software AG in Bochum 
ist. Grund genug für die rund 40 Teilnehmer 
der 8. ERFA-Runde, sich am 29. März bei ihrem 
Besuch des Unternehmens einmal intensiver 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen.  
Die G Data Software AG ist eines der führen- 
den Unternehmen auf dem Gebiet der IT- 
Sicherheit. Bereits vor mehr als 30 Jahren 
entwickelte sie das erste Programm gegen 

Computerviren und bietet heute Lösungen  
für Verbraucher, mittelständische Unterneh- 
men und Großkunden. Bei den Tests der 

„Stiftung Warentest“ schneiden die Sicher-
heits-Produkte des Unternehmens regelmäßig 
sehr gut ab. Bei ihrem Besuch in Bochum hat-
ten die Teilnehmer nicht nur die Gelegenheit, 
auf einer Campusführung das Unternehmen 
näher kennen zu lernen, sondern auch etwas 
über die Abwehr von Cyberangriffen zu lernen. 
Dabei ging es auch um den Umgang mit so 
genannter Ransomware. Das sind inzwischen 
sehr weit verbreitete Schadprogramme, die 
Computer sperren oder die darauf befindli-
chen Daten verschlüsseln. Für die betroffenen 
Unternehmen ist das ein Albtraum, weil diese 
Programme in kürzester Zeit ganze Betriebe 
stilllegen können. „Um die Computer zu 
entsperren oder die Daten wieder zu ent-
schlüsseln, verlangen die Täter ein Lösegeld, 

„Ransom“ auf Englisch“, erklärt Tim Berghof, 

Security-Sepzialist bei der G Data. Den inte- 
ressierten Teilnehmern erklärte er verständ-
lich und praxisnah, wie sie sich in ihren 
Unternehmen wirksam und nachhaltig gegen 
solche Cybergefahren schützen können. 

Arndt G. Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmerverbände NRW und CEO der Kirchhoff Holding 

GmbH und Co KG, fordert mehr Sachorientierung, mehr Weltoffenheit und weniger Populismus in den heißen politischen 

Debatten in diesem spannenden Wahljahr.

STANDPUNKT

WAHLJAHR 2017:  
STARKE WIRTSCHAFT. STARKES LAND.
Unternehmerpräsident fordert ein neues Grundempfinden für die Wirtschaft

AGAD INTERN

SCHUTZ VOR CYBER-ANGRIFFEN WIRD  
IMMER WICHTIGER
Teilnehmer der 8. ERFA-Runde Datenschutz und IT-Sicherheit informierten sich bei  
der G Data Software AG in Bochum

 11. Mai 2017

AGAD FORUM 2017  
MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNG
Spargelessen, Philharmonie Essen

Referent: Prof. Dr. Gunter Dueck

14. Juni 2017

ZUR BUNDESTAGSWAHL – 
DER AGAD IM GESPRÄCH
Mittagessen und anschließende  
Diskussion mit Marie-Luise Dött,  
MdB (CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

Restaurant Strätlingshof in Bochum  
  www.straetlingshof.de 

19. Juni 2017

BGA  
SOMMERFEST DES  
HANDELS 2017
Berlin

04. Juli 2017

DÄMMERSCHOPPEN 
BRENNEREIFÜHRUNG 
INKL. VERKOSTUNG 
Märkische Spezialitätenbrennerei,  
Hagen

12. Juli 2017

ZUR BUNDESTAGSWAHL – 
DER AGAD IM GESPRÄCH
Mittagessen und anschließende  
Diskussion mit Frank Schäffler (FDP)

Restaurant Strätlingshof in Bochum  
  www.straetlingshof.de 

 07. September 2017

DÄMMERSCHOPPEN  
BESICHTIGUNG  
„ALTE SYNAGOGE“
Haus jüdischer Kultur, Essen

27. September 2017

GROSSHANDELSTAG 
„GROSSHANDEL@ –  
DIGITALE DISRUPTION  
IM GROSSHANDEL“
Kreuzeskirche, Essen

21. November 2017

AGAD HERBSTFORUM  
VERLEIHUNG DES  
AUSBILDUNGSPREISES
Westfälischer Industrieklub Dortmund

Referent: Dr. Thomas Goppel, MdL,  
Staatsminister a.D.

SAVE THE DATE

„Jetzt muss die Stunde  
der Demokratie schlagen.“

Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff findet 
klare Worte

G-Data-Mitarbeiter in Bochum entwickeln  
Sicherheitsprogramme




