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EDITORIAL

VERLEIHUNG DES AUSBILDUNGS- UND DES SONDERPREISES

AGAD EHRT ENGAGIERTE AZUBIS
UND ARBEITGEBER
Trotz der schwierigen Umstände im vergangenen Jahr haben Auszubildende und Arbeitgeber Hervorragendes geleistet.
Das wurde auf der Jubiläumsveranstaltung des AGAD-Ausbildungspreises deutlich. Zum zehnten Mal hat der Verband
die Top-Azubis der Branche geehrt; zum zweiten Mal wurden auch Arbeitgeber für besonders kreative Ausbildungskonzepte mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.
nur digital verfolgen, obwohl die Veranstaltung schon vom Herbst 2020 auf das Frühjahr
2021 verschoben worden war. Lediglich eine
kleinere Abordnung vom AGAD hatte sich
im Westfälischen Industrieklub in Dortmund
zusammengefunden. Allerdings hatten die
Veranstalter alle Teilnehmer vorab mit einem
Gourmetpaket mit allerhand Köstlichkeiten 
versorgt, so dass sie auch ihr Glas auf die
Gewinnerinnen und Gewinner erheben
konnten.

Gerhard Drauschke und Oliver Klug zeichnen Unternehmen mit innovativen Ausbildungsprogrammen
mit dem Sonderpreis aus.

Den 1. Platz erreichte Maria Haselhorst. Sie
Weiser und Roger Michels vom AGAD bestand,
hat ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhan- vor allem durch ihr Engagement und ihre Krea-
delskauffrau bei der ISM Heinrich Krämer
tivität für verschiedenste betriebliche Projek-
GmbH & Co KG in Lippstadt, einem Hersteller te. Sie etablierte zum Beispiel eine Plattform
von Sicherheitsschuhen sowie von Berufszur Produktschulung für Auszubildende, führ-
und Funktionsbekleidung, mit großem Erfolg
te einen „Boys-und-Girls-Day“ ein, trieb die
absolviert. Im Rahmen der dualen Ausbildung Digitalisierung in der Finanzbuchhaltung
studiert sie zudem Betriebswirtschaftslehre.
voran und entwickelte innovative Konzepte
für die Bereiche Personal und Einkauf.
Sie überzeugte die Jury, die aus Thore Jüntgen,
Geschäftsführer der Firma HRnext Personal-
Den Applaus erhielt die Gewinnerin in diesem
management, Achim Heinrich von der Dicke
Jahr allerdings nur virtuell, denn die Teilnehund Partner GmbH, Gerhard Drauschke, zwei- mer konnten die feierliche Preisverleihung am
ter Vorsitzender des AGAD sowie Heidrun 
17. März 2021 aufgrund der Corona-Pandemie

Für den 2. Platz wählte die Jury Kim van de
Laar aus. Sie hat ihre Ausbildung bei dem Pres-
segrossisten QTrado GmbH & Co KG in Leverkusen mit sehr guten Noten abgeschlossen.
Die Jury überzeugte vor allem ihr eigenstän-
diges Projekt, bei dem sie Spediteure und Fahrer mit eigenen Zugangskarten für das Lager
ausstattete sowie ihre Ideen für die Vermarktung von Restbeständen.
Da die Nominierten auch in diesem Jahr wie-
der nur wenige Punkte auseinander lagen,
entschied sich die Jury, den dritten Platz zwei-
mal zu vergeben – an Mikka Düwell von der
Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft DEG
Dach-Fassade-Holz eG in Hamm sowie an
Dominik Drüke vom Stahlhändler Carl Spaeter
Oberhausen GmbH. Die Gewinner der ersten
drei Plätze durften sich neben der Auszeichnung auch jeweils über einen Scheck über
500  Euro freuen.

Fortsetzung auf Seite 2 oben

B2BEST DIGITAL

DER KUNDE STEHT IM MITTELPUNKT
Auf große Resonanz ist die Auftaktveranstaltung „B2BEST Digital“ gestoßen: Mehr als 170 Teilnehmer informierten sich
über den aktuellen Stand und die zukünftige Bedeutung der B2B-Plattformen für den Großhandel.
Es war eine gelungene Premiere für ein ganz
neues Format, das am 23. März 2021 stattfand – wegen der Pandemie natürlich auch
wieder ausschließlich digital. Der Veranstalter 
ECC KÖLN, eine Tochtergesellschaft des re-
nommierten Marktforschungs- und Beratungs-
unternehmens IFH KÖLN (Industrie- und Handelsforschung), hatte geballte Informationen
und exklusive Einblicke in die Welt des Großhandels und der B2B-Händler versprochen.
Dieses Versprechen wurde auch eingelöst,
Langeweile kam während der dreistündigen
Digitalkonferenz kein einziges Mal auf.
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Ein Stimmungsbild der Branche zeichnete
Christian Kramer, Branchenmanager Groß- 
und Außenhandel bei Creditreform, mit dem
„B2Best-Barometer“, einer Umfrage, die künf-
tig vierteljährlich stattfinden soll. Befragt
werden Großhändler und Hersteller zur wirtschaftlichen Lage, zum Stand der digitalen
Transformation in ihrem Unternehmen und
ihrer Investitionsbereitschaft. In dem ersten
Barometer ging es zudem um das Thema
„B2B-Plattformen“. Bereits aus den Ergebnissen
dieser ersten Befragung geht hervor, dass die 
Auftragslage im Großhandel immer noch gut

ist und auch die Digitalisierung in diesem Be-
reich weiter fortschreitet. „Insbesondere kleine-
ren Unternehmen und Großhändlern fehlt es 
jedoch an den richtigen Innovationen, um ihre
Vertriebskosten effizient optimieren zu kön-
nen“,  stellte IFH-Geschäftsführer Dr. Kai Hu-
detz fest. (weitere Ergebnisse des B2BEST-
Barometers finden Sie auf Seite 3) Welche
Vorteile Amazon Business den Händlern und
Herstellern im B2B-Geschäft bieten kann,
beschrieb Florian Böhme, Director von 
Amazon Business Deutschland.
Fortsetzung auf Seite 2 unten

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

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
seit über einem Jahr hält uns die Corona-
Pandemie fest im Griff. Seitdem beeinträchtigen die verschiedenen Maßnahmen
unser wirtschaftliches und soziales Leben.
Die großen Hoffnungen, die wir mit der
Impfung verbinden, schwinden leider, da
wir immer noch langsam vorankommen
und damit eine Rückkehr zur Normalität
wieder ferner rückt.
Für die Arbeit unseres Verbandes sind
damit ebenfalls große Herausforderungen
verbunden: Viele Veranstaltungen haben
wir – schweren Herzens – absagen müssen,
weil eben nicht jedes Format digital statt-
finden kann. Das gilt zum Beispiel für unser
AGAD-Forum. Wir hoffen nun auf eine
Präsenzveranstaltung im September – 
auch wenn wir dann auf das traditionelle
Spargelessen verzichten müssen. Die Ver-
leihung unseres Ausbildungspreises hatten wir ebenfalls verschoben und trotzdem
konnte sie nur virtuell stattfinden. Es war
jedoch eine gelungene und feierliche Ver-
anstaltung mit hervorragenden Azubis
und Ausbildern. An dieser Stelle gratulieren wir nochmals allen Preisträgern sehr
herzlich!
Eine ebenfalls erfolgreiche Premiere feier-
te unser neues Veranstaltungsformat
B2BEST Digital. Die Digitalisierung und die
damit verbundenen Aufgaben und Chancen wollen wir in dieser Diskussionsreihe
praxisnäher, tiefergehender und interak-
tiver als bisher bei unserem Großhandels-
tag behandeln. Dabei unterstützen uns
die Experten vom Institut für Handels-
forschung in Köln. Denn die Pandemie
zeigt uns, wie wichtig die Digitalisierung 
für unsere Branche ist, auch wenn insbe-
sondere kleinere Unternehmen noch Auf-
holbedarf haben. Wir dürfen deshalb bei 
unseren Anstrengungen hier nicht nachlassen!
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim
Lesen. Bleiben Sie zuversichtlich und
gesund!
Ihr



René Dreske 	

Gerhard Drauschke
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SONDERPREIS: AUSZUBILDENDE SOLLEN LERNEN,
VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN
So hat die GEHE 2020 ihr AusbildungsproDarüber hinaus zeichnete der AGAD wieder
Arbeitgeber aus, die mit besonders innova-
tiven Konzepten ihre Auszubildenden fördern.
Bei dem Sonderpreis „Tue Gutes und sprich
darüber“ geht es nicht nur darum, wie Unternehmen fachliche Kenntnisse vermitteln, son-
dern im besonderen Maße auch soziale Kompetenz und Engagement. Die Azubis lernen,
(gesellschaftliche) Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv einzubringen – auch
über den Ausbildungsbetrieb hinaus.
Für die beiden Gewinner des Sonderpreises,
die GEHE Pharma Handel GmbH in Unna und
die Leister Technologies Deutschland GmbH,
ein Spezialist für industrielle Heißluftprozesse,
Kunststoffschweißen, Laser- und Infrarot-
Technologie mit Sitz in Hagen, gilt dies in ganz
besonderem Maße.

Ausbildungs-Highlights bei GEHE
 elf Auszubildende im Alter von 
17-35 Jahre
 Angebot von Praktika in Apotheken, 
um die Kundenperspektive besser 
kennenzulernen
 zusätzliche Weiterbildungsangebote,
zum Beispiel den „Lean Six Sigma Yellow
Belt“
 mehr Verantwortung für Auszubildende
in der Pandemie
 Sonderprojekte neben der betrieblichen
Ausbildung wie Video zur 40-Jahres-Feier
der Niederlassung und Bau einer Palettenlounge

Bei Leister, dem weiteren Gewinner des Son-

Ausbildungs-Highlights
der Leister Unique Education
 Drei-Säulen-Konzept: Entfachen von
Begeisterung für den Beruf, Vermitteln
fachlicher Kompetenz und professio-
neller Haltung sowie Zielorientierung
 Internationale Trainings an der Leister
Academy, in Landesgesellschaften, externen Workshops und Personal Coaching

170 Teilnehmer verfolgten die Preisverleihung und den spannenden Vortrag von Jay Tuck an ihren Bildschirmen.

gramm komplett neu geordnet. Im Vordergrund stand dabei das Ziel, die Auszubildenden noch besser nach ihren individuellen
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu fördern. Dazu
wurde der Lehrplan durch zusätzliche Weiter-
bildungsangebote ergänzt, Arbeitsplätze neu 
strukturiert und um verantwortungsvolle 
Aufgaben erweitert. Zudem wurde die Wich-
tigkeit der Ausbildung auch gegenüber den
Führungsgremien noch einmal herausgestellt.
Ziel sei es, die jungen Talente am Ende ihrer
Ausbildung zu mündigen Kolleginnen und
Kollegen zu machen, welche sich ihrer Stärken
und Verbesserungspotenziale bewusst seien
und für das Unternehmen wie für den Arbeitsmarkt durch ihr Erlerntes zu einer äußerst
attraktiven Arbeitskraft würden, erklärte Max
Scholte van Mast, regionaler Betriebsleiter
und Ausbildungsverantwortlicher.

derpreises, gehört unter anderem ein verpflichtender, tageweiser Einsatz in einer sozialen Einrichtung zum Ausbildungsprogramm.
Mit den „Social Days“ will das Unternehmen
seine Auszubildenden neben der fachlichen
Eignung auch sozial für den Arbeitsalltag
wappnen. „Wir arbeiten seit einigen Jahren
eng mit sozialen Einrichtungen zusammen
und sehen immer wieder, wie wichtig es ist,
neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch den
Menschen im täglichen Berufsalltag in den
Vordergrund zu stellen“, sagt Sandra Dickert,
die bei Leister unter anderem für die Aus-
bildung verantwortlich ist.
Auf großen Beifall stieß der Gastvortrag von
Jay Tuck. Der Erfolgsautor und US-Sicherheitsexperte, der unter anderem für die Tagesschau als Kriegskorrespondent aus dem Irak

 Monthly Trainee Days, bei dem die Auszubildenden bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern besonders im Fokus
stehen
 Social Days, bei dem die Auszubildenden
tageweise in einer sozialen Einrichtung
im Einsatz sind
 Aktive Projektarbeit beispielsweise in
Webinaren, Podcasts und Social Media
Kampagnen

berichtete und langjähriger Redaktionsleiter
der Tagesthemen war, sprach über das Thema
„Die Zukunft war noch nie so nah!“ Eindrucksvoll schilderte er, wie die Künstliche Intelligenz
unser Leben verändern wird – und es zum
Teil bereits verändert hat. Dabei ging er neben
den unglaublichen Chancen, die mit dem
technologischen Fortschritt verbunden sind,
auch auf die Risiken ein. Sein Vortrag ließ die
Zuhörer nicht unberührt. Das zeigte sich an
der sehr lebhaften  Diskussion, die sich an den
Vortrag anschloss.

B2BEST DIGITAL
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SPEZIFISCHE VERANSTALTUNG
FÜR DEN GROSSHANDEL

B2B KANN VON B2C VIEL LERNEN

B2BEST Digital heißt die neue Veranstaltungsreihe, die sich mit den Herausforderungen der Digitalisierung im Großhandel beschäftigt. Als Kooperationspartner hat der AGAD das Beratungsunternehmen ECC KÖLN gewonnen,
eine Tochtergesellschaft des Instituts für Handelsforschung (IFH KÖLN).
Dr. Kai Hudetz, Moderator der Veranstaltung und Geschäftsführer des
IFH KÖLN, stellt das Konzept vor.


















Dr. Kai Hudetz
ist Geschäftsführer des IFH KÖLN
Es gibt viele Veranstaltungen, die sich mit
Digitalisierungsthemen beschäftigen –
warum B2BEST Digital?
Dr. Kai Hudetz: Wir bieten eine branchen-
spezifische Veranstaltung, die sich speziell
auf die Bedürfnisse des Großhandels konzentriert. Wir legen dabei großen Wert auf den
engen Bezug zur Praxis. Das war auch bei der
Vorgängerveranstaltung, dem Großhandelstag, der Fall.

Fragen der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien, inhaltlich tiefer behandeln.

Diese Plattform für Geschäftskunden wurde
2016 gegründet, um den Bedürfnissen dieser
Kundengruppe besser entsprechen zu können,
etwa bei der Rechnungserstellung, Mengenrabatten oder flexibleren Zahlungsmethoden
und -zielen.
Für Händler und Hersteller böte der Vertrieb
über diese Plattform ebenfalls viele Vorteile,
warb Böhme. Sie könnten sich zum Beispiel
neue Kundenkreise erschließen. Wie bei der
B2C-Plattform verfolgt Amazon Business die
Strategie „vom Kunden aus rückwärts denken“ –
und das durchaus erfolgreich. Allerdings wächst
Amazon Business langsamer als das klassische
Geschäft mit dem Endverbraucher. 

Wie wichtig es ist, sich auf die Kundinnen und 
den Kunden zu konzentrieren, betonte auch
Heiko Onnen. Er ist Geschäftsführer von 
Wucato, einer 2015 in Stuttgart gegründeten
Plattform für digitale Beschaffung. Die zentra-
Das ECC KÖLN beschäftigt sich seit mehr als  le Frage sei, welchen Mehrwert der Lieferant
seinen Kundinnen und Kunden bieten kann,
15 Jahren mit den Trends in der digitalen 
sagte Onnen. Bei Wucato kümmerten sich
Handelswelt. Zu unserem Netzwerk gehören
Innen- und Außendienst intensiv darum, die
viele Unternehmen, die in der Digitalisierung
individuellen
Kundenwünsche zu verstehen.
ihres Geschäfts schon weiter sind und für den 
Austausch sehr interessante und wichtige
Impulse im Sinne von Best-Practice-Beispielen
geben  können. Wir werden deshalb vor allem
Praktiker zu Wort kommen lassen!
Das ECC KÖLN ist jetzt inhaltlich federführend bei der Konzeption der Veranstaltung.
Welche Vorteile sind damit verbunden?

Das Digitale und das Persönliche dürften
sich nicht ausschließen, sondern müssten
sich ergänzen, um glückliche Kunden und
gefestigte Kundenbeziehungen zu erhalten,
empfahl Onnen. 
Nach den Worten von Marc Bohnes können
B2B-Unternehmen eine Menge von den B2C-
Strategien lernen. Schließlich würden sich die 
Bedürfnisse der Geschäftskunden gar nicht so 
sehr von denen der Verbraucher unterscheiden.
„Ein B2B-Käufer ist immer auch ein B2C-Konsument“, lautet seine These. Bohnes ist Pro-
duct Management Director von Optimizely
(vormals episerver), eine führende Experimentier-Plattform. Seine Zuhörer forderte er dazu
auf, mehr auszuprobieren und die Kommunikationsmaßnahmen besser zu überprüfen,
beispielsweise auch mit technischer Unterstützung.
Im Anschluss an die drei Vorträge konnten die
Teilnehmer in einer „Deep-Dive-Session“ mit
den Referenten die jeweiligen Themen noch
weiter vertiefen und ihre Fragen stellen. Diese
Gelegenheit haben sie auch intensiv genutzt,
im Anschluss ging es sogar weiter in dem
sozialen Netzwerk Clubhouse.

Sind Sie mit der Resonanz der ersten
Veranstaltung zufrieden?
Wir waren schon beim ersten Mal ausge-
bucht. Ich kann daher allen Interessierten nur
empfehlen, sich rechtzeitig für die kommenden Veranstaltungen anzumelden. Darüber
hinaus greifen die Themen inhaltlich inein-
ander – auch aus diesem Grund ist es sinnvoll,
regelmäßig mit dabei zu sein. Das nächste
Mal – am 6. Mai 2021 – geht es um Kunden-
erlebnisse im B2B.

Wir wollen den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bei unseren Veranstaltungen aber mehr
Möglichkeiten zur Interaktion bieten und auch Die weiteren Termine finden Sie auf Seite 4
die einzelnen Themen, insbesondere auch die oder unter b2best.org
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B2BEST-BAROMETER

IHRE ANSPRECHPARTNER

CORONA BESCHLEUNIGT INVESTITIONEN
IN DIE DIGITALISIERUNG

RECHTS- UND
FACHANWALTSTEAM
Dr. Oliver K.-F. Klug
Hauptgeschäftsführer

Die Digitalisierung im Großhandel schreitet voran. Dabei wirkt auch Corona-Pandemie als Treiber.
Das geht aus dem ersten B2BEST-Barometer hervor.
Die gute Nachricht zuerst: Während viele
Branchen, darunter vor allem das Gastgewerbe und der Einzelhandel, unter den wie-
derholten Lockdowns besonders stark leiden,
stehen der Groß- und der B2B-Handel ver-
gleichsweise gut da. Wie aus der Befragung
des ersten B2BEST-Barometers hervorgeht,
beurteilt die Hälfte der Unternehmen die
aktuelle wirtschaftliche Lage als gut, ein
knappes Viertel sogar als sehr gut. Dieses 
Branchenbarometer vom ECC KÖLN in Zu-
sammenarbeit mit der Creditreform soll von
nun an vierteljährlich die Stimmungslage
im Groß- und B2B-Handel abbilden. Für das
aktuelle Stimmungsbild wurden Mitte Februar
2021 insgesamt 142 Führungskräfte unterschiedlichster Unternehmen befragt. Davon
sind 55 Prozent Großhändler und 45 Prozent
Hersteller.

schiedenen Digitalisierungsthemen noch
immer recht zurückhaltend, berichtet Christian Kramer, Branchenspezialist Groß- und
Außenhandel bei der Creditreform, als er die 
Ergebnisse der Untersuchung vorstellte. Zu-
dem würden Digitalisierungsprojekte oftmals
an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
scheitern, da diese nicht bereit für Veränderungen seien. Das gab immerhin die Hälfte
der Befragten an. Eben so viele Unternehmen 
beklagten, dass ihnen junge Leute mit digi-
taler Kompetenz fehlten, um mit innovativen 
Wettbewerbern standhalten zu können.
65 Prozent, bei kleineren Unternehmen sogar
noch mehr, würden daher mit Dienstleistern
zusammenarbeiten, die die digitalen Kompetenzen mitbrächten.

Rechtsanwalt und Fach
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance

Viele Großhändler sehen in den Onlinemarktplätzen weniger eine Konkurrenz als vielmehr
eine zusätzliche Vertriebschance. „Das ist
möglicherweise eine etwas zu optimistische
Einschätzung“, merkte IFH-Geschäftsführer
Dr. Kai Hudetz an. Es gäbe auch im B2B-Handel Bereiche, in denen es um einfachere Pro-
dukte geht und keine ausgefeilten Kunden-
Lieferanten-Beziehungen bestünden. Dort
könnten Plattformen schnell eine größere
Bedeutung erlangen.

klug@agad.de

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

Das wachsende Onlinegeschäft hat aber auch 
ihre Kehrseite: So registrieren 63 Prozent der
Befragten vermehrt Betrugsversuche. So würden Kundinnen und Kunden beispielsweise 
falsche Angaben zur Identität oder zu erforder-
lichen Nachweisen machen. Hier müssten die
Unternehmen vorausschauender handeln,
Da sich in der ersten B2BEST-Veranstaltung
denn 60 Prozent – so das Umfrageergebnis – 
alles um Plattformen drehte, wurden die
würden erst nach einer Onlinebestellung offe-
Es ist zu beobachten, dass die Corona-Pande-
Unternehmen auch zu ihrer Einstellung ge-
ne Forderungen oder Kreditlimits prüfen. Das
mie die Bereitschaft erhöht, in digitale Techgenüber den plattformbasierten Geschäftsgelte vor allem für kleinere Unternehmen. Die
nologien verstärkt zu investieren. Durchmodellen befragt. Danach nehmen die meisgrößeren hingegen würden seit der Coronschnittlich würden aktuell knapp 30 Prozent
ten von ihnen wahr, dass der Konkurrenzdruck
akrise verstärkt Bonitätsprüfungen vornehdes Gesamtumsatzes in digitale Technologien
durch diese neuen Wettbewerber steige.
men und Zahlungsziele anpassen. Das liege
vor allem in Verkaufsprozesse, aber auch in
„Amazon Business stellt eine immer größer
auch daran, dass sie Zahlungsdaten häufiger
Bereiche wie Videokonferenzen oder Social
werdende Konkurrenz für uns dar“, gab knapp
automatisiert verarbeiteten, so die Umfrage.
Media fließen. 75 Prozent der Befragten
die Hälfte der Befragten an. Wie aus der
Bei den kleineren Unternehmen würde jedoch
gaben an, dass Digitalisierungsprojekte jetzt
Befragung weiter hervorging, spielt jedoch im
noch vieles manuell erledigt. „Hier müssen
sogar schneller voran gingen als ursprünglich 
Großhandel der brancheninterne Wettbewerb
gerade die kleineren Unternehmen unbedingt
geplant. Trotzdem seien insbesondere Groß-
nach wie vor die größte Rolle.
den Anschluss finden“, mahnt Hudetz.
händler und kleinere Unternehmen bei ver-

michels@agad.de

Gitta Gosch
Rechtsanwältin
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht,
insbesondere Arbeit-
nehmerüberlassung
gosch@agad.de

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

ONLINE-PLATTFORMEN AUF DEM VORMARSCH
Onlineplattformen werden nach dem Onlineshop am häufigsten als Vertriebskanal genutzt. Allerdings nutzen Großhändler und
kleinere Unternehmen moderne, plattformbasierte Kanäle zögerlicher.

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
Thorsten Kunde
Rechtsanwalt

LG BERLIN STELLT BUSSGELDVERFAHREN
GEGEN DEUTSCHE WOHNEN EIN
Das Urteil: Eine Geldbuße gegen juristische
Personen nach dem Ordnungswidrigkeiten-
gesetz (§ 30 OWiG) setzt ein schuldhaftes
Fehlverhalten einer Führungskraft voraus. 
Das geht aus einer aktuellen Entscheidung
des Landgerichts (LG) Berlin hervor. Eine Ordnungswidrigkeit kann danach nur von einer
natürlichen Person vorwerfbar begangen wer-
den. Einer juristischen Person kann das Handeln ihrer Organmitglieder oder Repräsen-
tanten zugerechnet werden. Weil diese 
Zurechnung im vorliegenden Fall durch die
Datenschutzbehörde nicht erfolgt war, hat
das LG Berlin den Bußgeldbescheid über
14,5 Millionen Euro gegen den Immobilien-
konzern Deutsche Wohnen AG aufgehoben 
(Az.: 526 Owi LG vom 18.02.2021). Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die
Staatsanwaltschaft hat nach Aufforderung
durch die Aufsichtsbehörde Beschwerde 
beim Kammergericht (KG) Berlin eingelegt.
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Der Fall: Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI) hatte
die Deutsche Wohnen im Jahr 2017 aufgefordert, eine Vielzahl von personenbezogenen
Daten über ihre Mieter aus ihrem elektronischen Archivsystem zu löschen. Das Unterneh-
men kam dieser Aufforderung allerdings nicht 
nach, weshalb im Herbst 2019 die BlnBDI
einen Bußgeldbescheid über 14,5 Millionen
Euro gegen die Deutsche Wohnen erlassen hat.
Nach Art. 83 DSGVO kann die Höhe des verhängten Bußgeldes bis zu 4 Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes des Unternehmens
betragen. Neben der Höhe des Bußgeldes ist
die Frage umstritten, ob und wann ein Unternehmen in Deutschland der Adressat eines
Bußgeldbescheids sein kann. Im Bundesdaten-
schutzgesetz (§ 41 BDSG) wird bestimmt, dass
das OWiG in solchen Fällen anzuwenden ist.
Die entsprechende Norm (§ 30 OWiG) sieht vor,
dass eine Geldbuße gegen eine juristische Per-

son nur dann festgesetzt werden kann, wenn
das Verschulden einer leitenden (natürlichen) 
Person festgestellt und nachgewiesen wird.
Eine andere Auffassung vertritt das LG Bonn.
Es folgte der bisherigen Auffassung der
Datenschutzbehörden, dass die Anwendbarkeit des § 30 OWiG bei Datenschutzverletzungen ausgeschlossen sei.
Unser Tipp: Die Entscheidung des LG Berlin 
zeigt, dass durch die Aufsichtsbehörden ver-
hängte Sanktionen regelmäßig gerichtlich über-
prüft werden sollten. Die im Widerspruch zum
LG Berlin bereits ergangene Entscheidung des 
LG Bonn gegen die 1&1 Telecom GmbH führte
immerhin zu einer drastischen Reduzierung
des ursprünglichen Bußgelds von 9,55 Mio.
Euro auf 900.000 Euro (Az.: 29 OWi 1/20 LG 
vom 11.11.2020). Das KG Berlin wird mit sei-
ner Entscheidung über die Beschwerde der
Staatsanwaltschaft Berlin nun diese wichtige
Streitfrage grundsätzlich behandeln.

Externer Datenschutz
beauftragter
kunde@agad.de

Moritz Hudy
Rechtsanwalt
Externer Datenschutz
beauftragter
hudy@agad.de

Christopher Pröpper
Wirtschaftsjurist
Externer Datenschutz
beauftragter
proepper@agad.de

Mehr Infos auf:  

www.agad.de
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28. April 2021 | Online-Veranstaltung

DIE BETRIEBSBEDINGTE
KÜNDIGUNG
Neueste Rechtsprechung

6. Mai 2021 
Das Event für den B2B-Handel:

B2BEST DIGITAL
Die zweite B2BEST DIGITAL widmet sich
dem Thema Kundenerlebnisse im B2B.
Unsere Speaker geben Einblick in praxis-
orientierte Innovationen und Entwicklungen rund um die Customer Experience im
B2B.
16. Juni 2021 | Online-Veranstaltung

NEUE RECHTSPRECHUNG
ZUM BetrVG
Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) für Betriebsrat und Führungskräfte.

9. September 2021
Das Event für den B2B-Handel:

B2BEST DIGITAL
Die dritte Veranstaltung widmet sich dem
Thema „Digital Identity im B2B“.
Weitere Informationen unter 2best.org
Terminverlegung: 
29. September 2021 | Philharmonie Essen

AGAD-FORUM u. MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Gastrednerin: Dipl.-Jur. Univ. Yvonne Hof-
stetter „Mensch, Maschine! Digitalisierung,
künstliche Intelligenz und ihre Folgen für
Mensch und Gesellschaft“.

AGAD INTERN


ARBEITSRECHT
ZUM FRÜHSTÜCK
Das Arbeitsrecht gilt gemeinhin nicht
gerade als leichte Kost. Das trifft im
Übrigen für alle juristischen Themen zu.
Nun will der AGAD interessierten Mitgliedern diese wichtige, aber manchmal
vielleicht auch sperrige Materie ansprechend näher bringen. Zu diesem Zweck
soll an jedem ersten Mittwoch im Monat
die Veranstaltung „Arbeitsrecht zum Frühstück“ stattfinden. Von 9.00 bis 9.45 Uhr
stellen die AGAD-Arbeitsrechtler aktuelle
Themen wie Urteilsbesprechungen oder
Gesetzesvorhaben vor und laden 
zur Diskussion ein. „Wir planen einen bun-
ten Mix aus Vortrag, Diskussion und Aus-
tausch zum Arbeitsrecht und wenden uns 
mit diesem Angebot an alle Personalver-
antwortlichen in unseren Mitgliedsunter-
nehmen“, erklärt Dr. Oliver F. Klug, AGAD-
Hauptgeschäftsführer.
Auf der ersten Veranstaltung, die für den 
5. Mai 2021 fest eingeplant ist,  wird Ge-
schäftsführer Roger Michels referieren
und moderieren. Das„Arbeitsrechts-Frühstück“ wird virtuell über Zoom stattfinden. 
Teilnahme ist für die Mitglieder kostenfrei. 
Es wird allerdings um Anmeldung gebeten.
Weitere Informationen erteilt die AGAD-
Geschäftsstelle.

STANDPUNKT:

LIEFERKETTENGESETZ: UNKALKULIERBARE
FOLGEN FÜR DEN WIRTSCHAFTSSTANDORT
Andrea Hideg, Abteilungsleiterin Export beim BGA, sieht insbesondere kleine Unternehmen durch das
Gesetzesvorhaben gefährdet.
digkeit das Gesetz nun in den letzten Wochen
der Legislaturperiode durchgepeitscht werden
soll. Anders als die UN-Leitprinzipien umfasst
der Gesetzesentwurf neben den menschenrechtlichen auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten. Die Verantwortung soll zudem ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
gelten. Das schließt also zum Beispiel auch 
Das Lieferkettengesetz, das nun in den parla-
Finanzdienstleistungen und die Wiedervermentarischen Prozess eingebracht wurde, ist 
wertung ein. Obwohl das Gesetz eigentlich
das Ergebnis eines langen, nicht immer objeknur für Unternehmen mit mehr als 3.000 bzw. 
tiven Prozesses. Seinen Anfang nahm es 2011
1.000 Angestellten gelten soll, sollen auch
mit der Verabschiedung der UN-Leitprinzipien
mittelbare Zulieferer, zu denen keine vertragfür Wirtschaft und Menschenrechte, die die
lichen Beziehungen bestehen, zur menschenPflichten von Staaten und Verantwortung 
rechtlichen Sorgfalt nach deren Vorstellungen
von Unternehmen definieren. Der 2016 in 
verpflichtet werden. Nach den Plänen der
Deutschland verabschiedete Nationale Ak-
Bundesregierung soll das per Weitergabetionsplan Wirtschaft und Menschenrechte
klausel erfolgen. Dies stellt nicht nur einen
(NAP) diente der Umsetzung dieser und ist
schwerwiegenden Eingriff in die VertragsAndrea
Hideg
ist
Abteilungsleiterin
rechtlich nicht bindend. Daher vereinbarten
freiheit dar, sondern bedeutet schlicht auch
Export beim Bundesverband Großhandel,
die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag,
ein Risiko für KMU. Größere GeschäftspartAußenhandel, Dienstleistungen (BGA)
national gesetzlich tätig zu werden und sich
ner können und werden diesen aufgrund
und
für
die
Themen
Exportkontrolle
und
für eine EU-weite Regelung einzusetzen, sollte
ihrer Marktmacht ihre Vertragsbedingungen
Außenwirtschaftsförderung verantworteine Überprüfung ergeben, dass die freiwillige
auferlegen,
um ihr eigenes Sanktions- und
lich. Neben den aktuellen Entwicklungen
Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht
Haftungsrisiko
zu begrenzen. Ganz nach dem 
der Sanktionspolitik widmet sie sich auch
ausreicht. Das NAP-Monitoring, das dann
Motto „Friss oder stirb“ werden dann viele
den
unternehmerischen
Sorgfaltspflichfolgte, diente diesem Zweck. Doch allein auf-
KMU aus der Lieferkette ausscheiden oder die
ten mit dem Ziel, weitere bürokratische
grund der Konzipierung war schon vor Ende 
Standards
der Großunternehmen umsetzen,
Belastungen für Unternehmen zu vermei-
des Monitorings klar, wie das Ergebnis aus-
ohne
jedoch
die Kapazitäten der Großen zu 
den.
fallen würde. Und so kam es, wie es kommen 
haben. Dies sind nur beispielhafte Kritikpunk-
musste: Die Antworten von nur 455 der 
te, die verdeutlichen sollen, wie weitreichend
2.253 befragten Unternehmen mit mehr als 
Seinen vorläufigen Höhepunkt fand der politi- das Lieferkettengesetz geplant ist – und das
500 Mitarbeitern reichten aus, um zu ent-
alles auf Grundlage von 455 Unternehmensscheiden, dass es eines Gesetzes bedarf, damit sche Prozess Anfang März, als das BMAS eine
antworten. Das Gesetz stellt eine massive
Verbändeanhörung
mit
einer
halbtägigen
Frist
die deutsche Wirtschaft menschenrechtskonBelastung dar, die die Unternehmen am Ende 
zur
Stellungnahme
einleitete.
Nach
einem
form handelt.
zum
Rückzug aus Märkten mit hohem Men-
Werktag ging der Entwurf ohne wesentliche
Es begann eine politische Posse, in deren Mit-
schenrechtsrisiko
bewegen könnte oder
Änderungen am 3. März 2021 ins Kabinett
telpunkt die Ministerien für Arbeit und Soziaschlimmer, unter der die KMU einfach zusam-
und wurde dort beschlossen.
les (BMAS), wirtschaftliche Entwicklung und
menbrechen. Möchte das die Politik wirklich?
Zusammenarbeit (BMZ) sowie Wirtschaft und Gemessen an den Inhalten und möglichen
Anscheinend nimmt sie dies und die entspre-
Energie (BMWi) standen. Garniert von politiKonsequenzen des Gesetzesentwurfs, vor
chenden Auswirkungen auf den Wirtschaftsschen Foulplays und einem medialen Ringen
allem für kleine und mittlere Unternehmen
standort jedenfalls billigend in Kauf, so
um die Inhalte verkündeten die Minister Mitte (KMU), herrscht bei unseren Mitgliedern abso- schnell, wie das Gesetz nun noch durchge-
Februar 2021 dann endlich eine Einigung.
lutes Unverständnis, mit welcher Geschwindrückt werden soll.
Wenn man das Sorgfaltspflichtengesetz – bes-
ser bekannt als das Lieferkettengesetz – kritisiert, macht man sich angreifbar. Schnell wird
behauptet, man sei gegen den Schutz von
Menschenrechten. Daher bleibt immer wieder
festzuhalten: Menschenrechte sind nicht
verhandelbar!

AGAD-KRIMIABEND

ENGLISCH LERNEN MIT SPANNUNG & GENUSS
Eigentlich müsste man mal wieder die Eng-
lischkenntnisse auffrischen! Das nehmen sich 
viele vor – und dann gerät dieser Vorsatz wie-
der ganz schnell im turbulenten Alltag in Ver-
gessenheit. Dieses Problem ist dem AGAD-
Kooperationspartner Spotlight-Verlag bekannt  
und deshalb bietet er eine kreative Lösung:
lernen mit Genuss beim AGAD-Krimi-Abend.
Die Premiere fand – aufgrund der Corona-
Pandemie ausschließlich virtuell – am 11. Feb-
ruar 2021 statt. 50 Teilnehmer unternahmen
eine literarische Reise in die spannende Welt
der britischen Amateurdetektivin Ms. Dorothy
Winslow.

Restaurant-Inhaber Thorsten Rech lieferte
der Reihe „Ms Winslow Investigates“ – natürzudem interessante Informationen über die
lich in englischer Sprache – vor. Die Teilneh-
mer konnten aber nicht nur dem spannenden begleitenden Getränke. Die Teilnehmer waren
Krimi lauschen, in dem Dorothy auf ihrer Reise begeistert von der gelungenen Veranstaltung:
nach Deutschland in einen Fall um eine inter- spannende Lesung, guter Wein, aromatischer
Whisky, leckeres Wildgulasch und ein malzig-
nationale Schmugglerbande hineingezogen
spritziges Craftbeer. „Lernen mit Genuss“ in
wurde. Sie durften dabei auch noch die kuliden eigenen vier Wänden hat bestens funk-
narischen Gaumenfreuden des Restaurants
tioniert.
Bahnsteig 1 aus Mayschoß genießen.

Die Protagonistin in diesen Kurzgeschichten 
erinnert an die legendären Miss Marple-Kri-
mis: Dorothy Winslow ist pensionierte Diplo-
matin und liebt nichts mehr, als die Art von
Verbrechen zu lösen, für die die Polizei keine
Zeit hat. Allerdings unterscheiden sich die
Winslow-Krimis auch von ihrem großen Vor-
bild. Denn obwohl die Amateurdetektivin in 
Cambridge zu Hause ist, liebt sie es, ihre Ver-
wandten in Deutschland zu besuchen. Und
dort wird sie dann mit einem besonders inte-
ressanten Fall konfrontiert.
Beim ersten Krimi-Abend las Inez Sharp, Chef-
redakteurin der Zeitschrift „Spotlight“, die
Krimi-Kurzgeschichte „The rhino horn“ aus 

Für den Genuss beim Unterricht sorgte das Restaurant Bahnsteig 1 aus Mayschoß.
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