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Der digitale Wandel forciert Innovationen. Er fordert uns zum Handeln 

auf, er bestimmt das Tempo, ermöglicht uns, über neue Geschäfts-

modelle nachzudenken. Die Digitalisierung gibt uns Werkzeuge in die 

Hand. Nicht jedes neue Werkzeug taugt für das eigene Unternehmen. 

Ruhiges, besonnenes Handeln bleibt die Tugend des erfolgreichen 

Kaufmanns. Nicht zu handeln war niemals ein Erfolgsmodell. Nutzen 

wir also die Chance und denken einen Schritt weiter.

AGA und INW stehen dabei an Ihrer Seite. Wir unterstützen Sie und 

Ihr Unternehmen in allen Belangen. Ein erster Schritt ist dieses Maga-

zin. Es vereint die wichtigen Themen unserer Wirtschaftsstufe, 

unsere Veranstaltungen wie Ausbildungspreis und EuropaAbend 

mit Bildungsthemen und unseren rechtlichen Leistungen für Ihr 

Unternehmen. Nicht zuletzt fi nden Sie das Angebot des INW Bildungs-

werk Nord als Extra-Heft im Magazin.
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Es gibt so viele Fragen, die über den Erfolg eines Unternehmens 
entscheiden. Aber wo bekommt man all die Antworten? Ganz einfach: 
Beim AGA, der sich mit vereinten Kräften für Unternehmen einsetzt, 
die über sich hinauswachsen wollen.
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Dr. Hans Fabian Kruse, AGA-Präsident Volker Tschirch, AGA-Hauptgeschäftsführer 

EDITORIAL

Die Welt und unsere Wirtschaft durchleben einen  
anhaltenden und fundamentalen Wandel. Dinge, die 
für uns selbstverständlich sind, werden durch die digi-
tale Transformation und eine sich dynamisch verän-
dernde politische Lage in einem atemberaubenden 
Tempo auf den Prüfstand gestellt. Händler und unter-
nehmensnahe Dienstleister reagieren flexibel und mit 
kühlem Kopf. In diesen lebhaften Zeiten ist es wichtig, 
seine persönlichen und wirtschaftlichen Ziele fest im 
Blick zu haben. 

Ziele erreichen haben wir daher als Leitmotiv für unsere 
verbandliche Arbeit und für dieses Magazin gewählt.

Die Zeit, neue Ziele zu setzen und zu verwirklichen, ist 
gerade jetzt richtig: Ökonomisch befinden wir uns in 
einer komfortablen Lage. Nach einer Schwächeperi- 
ode Anfang 2018 stieg der ifo-Geschäftsklimaindex 
zur Mitte des Jahres wieder deutlich an und mit mehr 
als 44,7 Millionen Erwerbstätigen, das entspricht  

einem Plus von fast 600.000 Beschäftigten im 
Vergleich zum Vorjahr, wurde eine neue 

Bestmarke erreicht. Auch wenn wir es 
uns noch so sehr wünschen und dafür 
arbeiten, kein Aufschwung hält ewig. 
Zeit, jetzt vorzusorgen und Ziele zu 
verwirklichen, die in einer schwächeren 
Konjunktur die eigene Position stär-

ken. Das erfordert Mut und Zielstrebig-
keit – aber: wenn nicht jetzt, wann dann?

Anregungen und Beispiele, wie man Ziele erfolg-
reich verwirklicht, möchten Ihnen der AGA Unterneh-
mensverband und das INW – Bildungswerk Nord in 
diesem Magazin geben. Wir haben mit einem der 

renommiertesten Motivationstrainer gesprochen und 
seine besten Tipps zusammengestellt, Entertainer 
Yared Dibaba verrät das Geheimnis seines Erfolgs 
und wir durchleuchten die sportlichen Ziele der Bas-
ketballprofis von den Hamburg Towers und der Hand-
ballerinnen des Buxtehuder SV.

Selbstverständlich haben auch die wichtigsten Ver- 
anstaltungen und Leistungen von AGA und INW in 
diesem Heft ihren Platz. Das INW-Seminarprogramm 
mit seinen vielen neuen Angeboten finden Sie als 
„Heft im Heft“ auf der letzten Seite – praktisch zum 
Herausnehmen. 

Der Ansporn unseres 40-köpfigen AGA-Teams ist es, 
gemeinsam mit Ihnen Ziele zu erreichen. Wir gehen 
neue Wege, suchen mit Ihnen innovative Lösungen 
und ergründen aktuelle Trends in unserer Wirtschafts-
stufe. Kurzum: unsere Beratung soll Ihnen die Werk-
zeuge in die Hand zu geben, die Sie für Ihre tägliche 
Arbeit benötigen. 

Jetzt wünschen wir Ihnen mit inspirierenden Ge-
schichten, vielfältigen Tipps und Ideen sowie unserem 
Expertenwissen viel Spaß beim Lesen. 

Wir freuen uns, mit Ihnen im Dialog und im persön- 
lichen Kontakt zu bleiben!

AGA-Präsident                     Hauptgeschäftsführer

Ziele erreichen 
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Volker Tschirch, AGA-Hauptgeschäftsführer 

Sich entfalten und erfolgreich zusammenarbeiten:

im Unternehmen, im Team 

und als Persönlichkeit. 

Ziele erreichen

ZIELE ERREICHEN
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Yared Dibaba im Gespräch mit Martin Schnitker 

ZIELE ERREICHEN

Geboren wurde Yared Terfa Dibaba 1969 in Aira, 
Region Oromia, in Äthiopien. Heute ist er Deutsch-
lands bekanntester Plattschnacker, erfolgreicher 
Moderator, Sänger und Schauspieler. Im Gespräch 
mit dem AGA/INW-Magazin spricht der Entertainer 
über seinen Erfolg, seine Art, wie er seine Ziele er-
reicht hat, wie ihm seine Ausbildung zum Groß- 
und Außenhändler geholfen hat und was er heute 
für seine Heimat Äthiopien macht.

Nu, min Jung, wo geiht di dat?

Yared Dibaba: „Mi geiht dat wunnebor, allerbest, kann 
nich meckern.“

Platt ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Lebens. 
Was aber auch eher ungewöhnlich für jemanden 
ist, der aus Äthiopien stammt. Wie kam es dazu?

Dibaba: „Tja (stockt). Der Legende nach habe ich die 
Sprache von meinem Ur-Opa gelernt, der natürlich ein 
Oromo ist, ein echt ostafrikanischer Plattschnacker. 
Einer weiteren Legende nach ist Plattdeutsch eine 
Sprache, die in der Wiege der Menschheit entstanden 
ist, im Omo-Tal, da wo alles entstanden ist, da wo alles 
seinen Ursprung hat (grinst schelmisch). Was ich  

sagen will: Wir sind alle eine große Familie. Wir haben 
alle dieselbe Sprache, wir drücken uns nur unter-
schiedlich aus. Verfeinert habe ich mein norddeut-
sches Plattdeutsch dann in der Nähe von Bremen, in 
Falkenburg, 700 Einwohner. Die Sprache war für mich 

immer der Schlüssel, denn ich bin mit meinen Eltern 
viel umgezogen. Wir haben in Kenia gelebt, in Äthio- 
pien, in Deutschland – und immer war es wichtig, die 
Sprache zu lernen. Das ging weniger über den  
Verstand als viel mehr über das Gefühl. Denn als Kind 
möchtest du immer dabei sein, mitspielen. Das geht 
nur über die Sprache. Und das war natürlich auch 
in Falkenburg so: Ich habe im plattdeutschen Chor 
mitgesungen oder bei plattdeutschen Lesewettbewer-
ben mitgemacht. So war ich immer mittendrin.“

Hat Platt Ihnen bei Ihrer Karriere geholfen?

Dibaba: „Auf jeden Fall. Das war ein Geben und Neh-
men. Platt hat mir geholfen und ich bin ein guter Bot-
schafter für die plattdeutsche Sprache. Ich sage: 
Sprecht die Sprache, sie ist die Sprache des Nordens. 
Wenn man schon ‚Schietwetter, moin, klei mi am 
mors‘ sagen kann, dann ist man schon auf dem rich- 
tigen Weg. Wir sollten viel mehr Plattdeutsch in unse-
ren Alltag einbauen statt Anglizismen wie Meeting, 
Briefing, Must-have oder No-Go – dat brug wi nich. 
Außerdem hat Plattdeutsch viel mehr Charme.“

Und der offensichtliche Kontrast zwischen Ihnen 
und der plattdeutschen Sprache …

Dibaba: „Ich glaube gar nicht, dass es der Kontrast ist. 
Viele denken natürlich, dadurch, dass ich schwarz bin: 
‚Aha, der kommt ja gar nicht von hier, der kommt von 
ganz weit weg, aus Afrika. Und wie kann es sein, dass 
ein gebürtiger Afrikaner so gern Plattdeutsch spricht?‘ 
Aber wer mich kennt, der weiß, dass das normal und 
folgerichtig ist, weil ich hier als Kind mitmischen wollte. 
Plattdeutsch ist die logische Konsequenz meiner Ge-
schichte.“

Sie haben eine beeindruckende Karriere schon 
hinter sich gebracht. Was ist das Geheimnis Ihres 
Erfolges, wie haben Sie Ihre Ziele erreicht?

Dibaba: „Ich bin ein Oromo aus Ost-Afrika. Dort  
kommen viele gute Marathonläufer her. Wir sind dort 
geboren und aufgewachsen, wo die Luft dünn ist. 
Deshalb haben wir eine gute Ausdauer. Das hat mir bei 
meiner Karriere geholfen. Außerdem hatte ich immer 
ein klares Ziel vor Augen. Bei allem, was ich gemacht 
habe, habe ich 100 Prozent gegeben. Meine Eltern  
haben mir wichtige Werte vermittelt: Ausdauer, Ver-
lässlichkeit, Liebe und Leidenschaft für das, was du 

Moderator Yared Dibaba: 
„Meine Familie ist meine Motivation“

 

NACH-
GEFRAGT
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machst. Und dass man nie aufgeben soll. Das haben 
sie mir gar nicht direkt gesagt, sondern vorgelebt. 
Gerade Letzteres ist sehr wichtig: Wenn man ein Ziel 
hat, soll man nur nach vorne schauen, sich nicht 
von Rückschlägen entmutigen lassen, sondern 
durchhalten. Ich bin im Bürgerkrieg in Äthiopien 
aufgewachsen, ich habe viele schreckliche Dinge 
gesehen und erlebt. Dennoch habe ich nie die 
Hoffnung aufgegeben, dort herauszukommen. Der 
Krieg hat mich Charaktereigenschaften gelehrt, die 
mir heute immer noch helfen. Was mir damals sehr 

geholfen hat, war der Glaube, der Glaube an 
Gott, das tägliche Gebet.“

Wie schwer ist es für jemanden, 
der in Äthiopien geboren wurde, 
in Deutschland Karriere zu 
machen?

Dibaba: „Wahnsinnig schwer (lacht 
laut). Nach der 6. Klasse hatte ich eine 

Hauptschulempfehlung, trotzdem bin 
ich auf die Realschule gegangen und habe 

mein Abitur gemacht. Und siehe da, heute ar-
beite ich beim Norddeutschen Rundfunk und spre-
che dort die plattdeutschen Nachrichten. Ich hätte 
auch auf die Hauptschule gehen können und einen 
anderen Job ergreifen können – aber ich hatte an-
deres vor.“

Hatten Sie schon zu Schulzeiten das vor, 
was Sie heute machen?

Dibaba: „Ich habe das schon immer im Auge ge-
habt. Laut meiner Mutter habe ich als Junge so 
viel gesabbelt und alle vollgequatscht, habe bei 
Theater AGs mitgemacht und bei Musicals mit-
gewirkt und dabei die Liebe zur Musik und zum 
Schauspiel entdeckt. So hat sich das Stück für 
Stück entwickelt. Aber zuerst habe ich eine Lehre 
zum Groß- und Außenhandelskaufmann in Bremen 
beim Rohkaffee Handelsunternehmen Gollücke & 
Rothfos GmbH gemacht und anschließend bei Ja-
cobs Kaffee im Einkauf als Tester gearbeitet, 
was ein guter Entschluss war. Man kann ein guter 
Kaufmann sein und auch ein guter Schauspieler.“

Hat Ihnen die kaufmännische Ausbildung 
später in Ihrem Beruf mal geholfen?

Dibaba: „Absolut. Ich habe als Kaffeetrader und als 
Kaffeetester gearbeitet und dadurch kaufmänni-
sche Fertigkeiten erlernt. Es gibt das weit verbreite-
te Klischee, dass Schauspieler immer nur in den 
Tag hineinleben, nicht mit Geld umgehen können, 
und dass das alles brotlose Kunst ist. Ich habe im-
mer dafür gesorgt, dass ich meine Miete bezahlen 
konnte, habe immer Jobs nebenbei gemacht, war 

mir für nichts zu fein. Allein, dass man eine Lehre 
durchzieht und in einem Betrieb arbeitet, hat mich 
persönlich weitergebracht. Davon zehre ich noch 
heute und habe immer noch Kontakt zu meinen 
damaligen Kollegen und in die Kaffeebranche und 
betreibe auch einen Kaffee-Blog. Das war keine 
weggeschmissene Zeit, im Gegenteil, das nimmt 
man ein Leben lang mit.“

Welche Charaktereigenschaften helfen Ihnen, 
in einem künstlerischen Beruf klarzukommen?

Dibaba: „Disziplin. Das gilt aber nicht nur für Künst-
ler, sondern für jeden Beruf. Da kommt man nicht 
dran vorbei.“

Welchen Bezug haben Sie heute zu Ihrem 
Geburtsland Äthiopien?

Dibaba: „Da sind meine Wurzeln, mein Fundament, 
meine Basis.

Wann Sind Sie das letzte Mal dort gewesen?
Dibaba: „1994. Das Problem ist, dass bis vor 
kurzem Bürgerkrieg in Äthiopien herrschte, es war 
bisher zu gefährlich, dorthin zu reisen. Jetzt gibt es 
einen neuen Ministerpräsidenten und die Lage 
beruhigt sich langsam. Ich traue der Situation noch 
nicht ganz, dafür war es zu lange ein zu gefähr-
liches Land. Meine Eltern und ich engagierten uns 
lange für unser Land, haben auf die Menschen-
rechtsverletzungen dort aufmerksam gemacht, 
auch auf die Situation der Oromo, die seit mehr als 
200 Jahren im eigenen Land unterdrückt werden. 
Es gibt 40 Millionen Oromos und die wenigsten 
wissen überhaupt, dass es diese Gruppe gibt und 
noch weniger wissen, welches Schicksal die 
Oromos erleiden müssen. Den Machthabern in 
Äthiopien hat es nie gefallen, dass meine Eltern 
immer wieder auf diese Situation hingewiesen 
haben. Deshalb war es auch für mich immer zu 
gefährlich, dorthin zu reisen.“

Also sind Sie immer in die 
Nachbarstaaten gereist …

Dibaba: „Für mich ist Heimat etwas ganz Wichti-
ges, das ist nicht nur ein leeres Wort. Wir alle brau-
chen eine Heimat, es ist das, was uns Halt gibt. Ich 
habe das Glück, zweimal eine Heimat zu haben und 
eine davon ist Oromia. Ich will meinem Land so nah 
wie möglich sein, also reise ich in das benachbarte 
Kenia, wo auch viele Oromos leben. Es ist ein tolles 
Gefühl, über die Straße zu gehen und jemanden zu 
hören, der meine Muttersprache spricht. Das geht 
mir aber mit Plattdeutsch genauso, wenn ich im 
Ausland bin und jemand schnackt platt neben mir. 
Das wärmt mein Herz.“

NACH-
GEFRAGT
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Um nochmal auf Ihren Erfolg zurückzukommen: 
Stimmt es eigentlich, dass Sie nach Ihrem 
ersten Auftritt als Moderator auf der Bühne 
geweint haben?
Dibaba: „Ich habe nicht auf der Bühne geweint. Das 
kam erst, als ich von der Bühne runter war, fi x und 
fertig. Es war mein erster Auftritt 1998 in Hamburg, 
ich habe gesungen und durch das Programm einer 
Betriebsfeier geführt – und es hat sich keiner dafür 
interessiert. Ich habe mich gefragt: ‚Bin ich so 
schlecht? Keiner dreht sich um, keiner klatscht. Das 
kann doch wohl nicht angehen.‘ Ich habe mir einen 
Wolf auf der Bühne gearbeitet und es ging komplett 
in die Hose. Ich war so frustriert, dass ich hinter die 
Bühne gegangen bin und eine Runde gefl ennt habe. 
Danach war mir klar: ‚Das passiert dir nicht noch-
mal.‘ Ist es dann auch nicht.“

Also gehört Scheitern auch zum Leben dazu?

Dibaba: „Auf die Nase fl iegen muss sein. Man braucht 
einen langen Atem, man sollte nie aufgeben, vor allen 
Dingen sollte man die Hoffnung nie aufgeben. Man 
sollte seine Fehler nur nicht mehrfach wiederho-
len, sondern daraus lernen und sie dann ver-
hindern. Wir brauchen eine neue Einstellung 
gegenüber dem Scheitern. Wir machen 
alle Fehler. Wenn man jetzt Angst hat, 
Fehler zu machen, dann ist Angst unse-
re Grenze und beschränkt so unsere 
Möglichkeiten.“

Eine große Hilfe, um Ziele zu erreichen, 
ist Motivation. Für einige ist das Geld, 
für andere Ansehen und Ruhm. Was ist 
Ihre größte Motivation, Ihre Ziele zu errei-
chen?

Dibaba: „Meine Familie, meine beiden Kinder und 
meine Frau. Ich habe das Glück, einen Beruf auszu-
üben, der mir große Freude macht, der mich wirklich 
erfüllt. Um diesen Beruf ausüben zu können, muss 
man viel entbehren. Ich bin viel unterwegs und damit 
weg von der Familie. Und als berufstätiger Vater oder 
Mutter will man seine Familie ernähren. Das ist die 
Verantwortung, die man übernimmt. Auch Verantwor-
tung meinen Eltern gegenüber, obwohl mein Vater 
nicht mehr lebt. Auch den Oromos gegenüber. Denn 
ich habe das Glück gehabt, dass ich gesund mit mei-
ner Familie aus diesem Bürgerkrieg rausgekommen 
bin, hier in Deutschland zur Schule gehen, eine Aus-
bildung machen konnte und einen tollen Job bekom-
men habe. Da bin ich es den Oromo schuldig, auf 
ihre Situation hinzuweisen. Durch meinen Beruf 
habe ich da eine einmalige Chance, die ich auch 
nutzen möchte. Das alles zusammen ist für mich 
Motivation.“

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Dibaba: „Ich spreche ungern über meine Ziele.“

Ist es die Sonnabend-Prime-Time-Unter-
haltungsshow à la „Wetten das …“?

Dibaba: „Nein (lacht). Wenn man mich fragen würde, 
was ich denn gerne machen würde, hätte ich eine 
klare Vorstellung, weil ich weiß, was ich kann und 
was mir Spaß macht. Ich liebe die Showtreppe, ich 
liebe gute Gespräche mit Menschen, ich liebe Musik, 
ich bin ein absoluter Vollblut-Entertainer. Wenn es 
eine Show gibt, in der ich das alles ausspielen kann, 
dann wäre das der perfekte Maßanzug.“

Ihr Ratschlag für jemanden, der Karriere 
machen will?

Dibaba: „Finde dein Talent. Wenn man sich mit sich 
selbst beschäftigt, sich ausprobiert, auch mal schei-
tert und dann wieder aufsteht, dann erfährt man, 
worin man gut ist und was man will. So kann man 
erfolgreich werden.“
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dann wäre das der perfekte Maßanzug.“

Ihr Ratschlag für jemanden, der Karriere 
machen will?

Dibaba: „Finde dein Talent. Wenn man sich mit sich 
selbst beschäftigt, sich ausprobiert, auch mal schei-
tert und dann wieder aufsteht, dann erfährt man, 
worin man gut ist und was man will. So kann man 
erfolgreich werden.“
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 Jeder   
 Mensch, 

 jeder Mit-
 arbeiter, jeder   

         Chef hat Ziele 
  im Leben – privat, 
beruflich oder sportlich, ideell oder materiell. 
Auch wenn diese Ziele völlig unterschiedlich sind, 
haben sie doch etwas gemein: Oft werden sie 
nicht erreicht, bleiben im Planungszustand 
stecken oder man scheitert auf halbem Weg. 
Doch wie kann man erfolgreich Ziele erreichen? 
Das wollte das AGA/INW-Magazin von jemandem 
wissen, der sich damit auskennt: Matthias Herzog 
ist Motivationstrainer, Vortragsredner, Extrem- 
sportler und Autor. Er bringt die Menschen dorthin, 
wo sie hinwollen.

„Viele Menschen machen sich zu wenig Gedanken 
über ihre wirklichen Ziele. Sie sind mit ihren Ge-
danken beim nächsten Urlaub oder einem neuen 
Auto. Aber mit ihrem eigenen Leben beschäftigen 
sich die wenigsten Menschen“, sagt Matthias 
Herzog. Einer der Gründe für diesen Zustand ist 
laut Herzog Angst. Die Angst vorm Scheitern, die 
Angst, Fehler zu machen oder sich zu blamieren. 
„Viele kommen deshalb gar nicht zum Handeln“, 
analysiert der Motivationstrainer. Das Wichtigste 

beim Ziele setzen ist das „Warum“. Denn wenn 
man etwas ohne Sinn macht, dann gibt es auch 
keine Motivation. 

Um Menschen zu motivieren, hat Matthias Herzog 
acht Schritte auf dem Weg zum Erfolg ausge-
macht. „Dabei ist es egal, ob Sie abnehmen möch-
ten, einen Marathon laufen oder den nächsten 
Schritt auf der Karriereleiter erreichen wollen“, so 
der Autor.

In einem ersten Schritt sollte man sich die Erfolge 
im Leben bewusst machen. „Wenn ich sehe, was 
ich schon alles erreicht habe, dann habe ich auch 
den Glauben an mich selbst“, sagt der Coach. 
Anschließend sollte man Ziele formulieren und 
setzen. „Die Ziele sollten groß sein, denn viele 
Menschen setzen sich, aus der Angst heraus zu 
scheitern, zu kleine Ziele. Also setze dir lieber ein 
utopisches Ziel, um ein realistisches zu erreichen“, 
rät Herzog.

Warum? Wenn man sich niedrige Ziele setzt, stellt 
der Körper auch nur wenig Energie zur Verfügung. 
„Ich nehme mir also den Mount Everest vor, schaffe 
aber nur den Kilimandscharo, was aber auch ein 
Erfolg ist. Nehme ich mir nur den Kilimandscharo 
vor, erreiche ich vielleicht nur den Waseberg in 

 Mit der richtigen Motivation 
  Ziele erreichen

8 SCHRITTE ZUM ERFOLG
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 Mit der richtigen Motivation 
  Ziele erreichen

 

Hamburg Blankenese.“ Das Ganze nennt man men- 
tale Konditionierung, die auf keinen Fall negative 
Vorsätze beinhalten sollte. Das sei mental nicht 
gut, weil man ein negatives Bild im Kopf hat, erklärt 
der Vortragsredner. 

Beste Lösung, um ein Ziel zu erreichen, ist es, eine 
Spanne von Mindestziel und Optimalziel zu defi-
nieren. „Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
eine Range hilft, weil man am unteren Ende schon 
einen Teilerfolg erzielt. Es ist also entspannter, Ziele 
zu unterteilen“, betont der Coach. Danach sollte 
jeder seine Ziele aufschreiben, aber ohne sie zu 
bewerten. „Vielmehr muss man sich fragen: Warum 
hast du dieses Ziel? Was für einen Nutzen hat das 
Ziel? Was treibt mich an?“, fragt Herzog.

Der vierte Schritt ist die Priorisierung der Ziele, also 
womit man beginnen möchte. „Unter den ersten 
Zielen sollte eines sein, das mich besonders triggert, 
eines, das mich hoch motiviert“, erklärt Matthias 
Herzog. Aber was hilft die beste Motivation, wenn 
ich keine Werkzeuge (neudeutsch: Tools) habe. 
„Man muss sich also die Frage stellen: Benötige 
ich Hilfe, oder kann ich das Ziel selbst erreichen? 
Wenn ich ein Teamplayer bin, sollte ich mir Men-
schen suchen, die ähnliche Ziele haben. Und wer 
könnte mein Vorbild sein? Der hat schon das Ziel 
erreicht, wo ich hin will“, zählt der Motivationstrai-
ner auf. Auch sollte man sich überlegen, von wem 
Lob und Anerkennung, aber auch Druck kommen 
sollen. Das können Familie, Kollegen, Freunde oder 
auch eine organisierte Gruppe sein. 

Über eines muss sich jeder, der sich ein großes Ziel 
vorgenommen hat, im Klaren sein: Rückschläge 
werden kommen. „Wichtig ist, auf Rückschläge vor- 
bereitet zu sein, um nicht kalt erwischt zu werden“, 
sagt Herzog. Eine Strategie, um mit Rückschlägen 
später klarzukommen, ist, sich das Schlimmst-
mögliche vorzustellen und auch zu akzeptieren. 
Wenn man darauf vorbereitet ist, kann man Strate-
gien bereithalten, um darauf zu reagieren. 

Mit Punkt sieben schnuppert man schon am Erfolg, 
denn jetzt visualisiert man sich den Erfolg. Man 
wirft das Kopfkino an und stellt sich vor, den  
Endzustand erreicht zu haben. Wie laufe ich beim 
Marathon über die Ziellinie, wie sehe ich in meinem 
neuen Kleid aus, wenn ich schlank bin, wie werden 
die Kollegen staunen, wenn ich die Beförderung 
erreicht habe. 

Jetzt ist der entscheidende Punkt erreicht: Es geht 
bei Punkt acht an die Umsetzung. Herzog: „Bis-
lang war alles nur Vorgeplänkel. Jetzt gehen wir 
gut vorbereitet an das Umsetzen der Ziele. Denn in 
der Theorie wissen wir vieles. Und wir haben kein 
Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungspro-
blem.“ Sein wichtigster Tipp: Nicht verkrampfen, 
nicht übermäßig stark an den Zielen festhalten, 
sondern einfach TUN. 

Matthias Herzog hat in Seminaren und Vorträgen 
schon vielen Menschen geholfen, ihre Ziele zu  
erreichen. Er ist der Überzeugung, dass Menschen 
gestalten wollen, dass sie etwas erreichen wollen. 
Herzog: „Die beste Motivation ist, das zu tun, was 
Spaß macht. Sie wollen einen Sinn in ihrem Leben 
sehen. Daraus schöpft man Kraft.“

www.matthiasherzog.com

Matthias Herzog: Motivationstrainer, Extremsportler und Autor.
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Indikator DiNo Norddeutschland 2008 – 2016

Hamburg Towers: 
Warum die Bundesliga nicht alles ist

Hamburg sehnt sich spätestens nach dem Ab-
stieg des HSV aus der Fußball-Bundesliga nach 
Erstliga-Sport. Nicht zuletzt deshalb setzen die 
Fans große Hoffnungen in die Hamburg Towers. 
Geht es nach den Fans, soll die Saison 2018/19 
die letzte in der ProA, der zweithöchsten deut-
schen Liga im Basketball, sein. 

Die Erwartungen sind riesig, das weiß Marvin Willoughby 
natürlich. Doch der Geschäftsführer der 2013 gegrün-
deten Hamburg Towers Basketball-Betreibergesell-

schaft mbH setzt sich lieber realistische
 Ziele: „Wir wollen sportlich so weit 

kommen wie nie zuvor und in dieser 
Saison um den Aufstieg mitspie-

len“, sagt der 35-fache Natio-
nalspieler und ehemalige Team- 
kamerad von Dirk Nowitzki.

Marvin Willoughby ist Sport-
ler durch und durch – aber 
längst auch Unternehmer und 

Arbeitgeber, der sich seiner Ver- 
antwortung neben dem Basket-

ballfeld bewusst ist. „Man muss 
sich immer fragen, ob die selbst ge-

steckten Ziele realistisch sind und was 
man bereit ist, für das Erreichen der Ziele zu 

investieren“, erklärt der 2,02 Meter große Hamburger. 
In Bezug auf die Hamburg Towers heißt das: Die 
Bundesliga ist keine Utopie, setzt aber sehr viel 
Engagement von Seiten des Vereins und vor allem 
der Sponsoren voraus. „Den Etat für die Bundesliga 

stemmen zu können, ist die größte Hürde“, erklärt der 
ehemalige Flügelspieler.  

Auch wenn sportlich noch der letzte Schritt zum 
großen Ziel fehlt – das Umfeld der Hamburg Towers ist 
bereits erstklassig. Zu den Heimspielen ist die 3.400 
Zuschauer fassende „edel-optics.de Arena“ regel- 
mäßig ausverkauft. Mit dem Amerikaner Mike Taylor 
wurde im Sommer 2018 außerdem ein erfahrener Profi - 
Coach verpfl ichtet, der zuvor die polnische National-
mannschaft trainierte und dem 2006 mit Ulm der Auf-
stieg in die Bundesliga gelang. Mike Taylor kam aber 
nicht wegen des großen Geldes nach Hamburg – ihn 
haben Marvin Willoughby und seine Kollegen mit ihrem 
überzeugenden Gesamtkonzept an die Elbe gelockt.

„Wir sehen die Hamburg Towers als Stadtentwick-
lungsprojekt und wollen mit dem Basketballsport ein 
Angebot schaffen, bei dem die soziale Verantwortung 
eindeutig vor der Gewinnmaximierung steht“, erklärt 
Willoughby, der selbst in Wilhelmsburg unweit der 
Towers-Heimspielstätte aufgewachsen ist.

INFOAGA – Partner der Hamburg Towers

Die Hamburg Towers sind seit 2015 Mitglied 
im AGA Unternehmensverband. Wir beraten 
die Spieler bei der Berufsorientierung zu Beginn 
und nach der aktiven Karriere und geben dem 
Verein Tipps in rechtlichen Fragen.
www.hamburgtowers.de 
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Ein Schritt zurück, 
zwei nach vorn

Spielerin des Jahres: Isabell Kaiser (Mitte),
Zweite wurde Lone Fischer (rechts), auf Rang drei 
landete Friederike Gubernatis (links).

Ziele setzen und erreichen: Das ist das Funda-
ment für unternehmerischen wie sportlichen 
Erfolg. Die Handballerin Isabell Kaiser vom Buxte- 
huder SV hat dieses Prinzip verinnerlicht. 
So erreichte sie mit ihrem Team in der Spielzeit 
2017/18 einen ausgezeichneten dritten Platz in 
der Damen-Bundesliga und wurde von den Fans 
zum ersten Mal zur „Spielerin der Saison“ gewählt. 
Die 1,73 Meter große Kreisläuferin kam in allen 
Saisonspielen zum Einsatz und hat dabei be-
eindruckende 77 Tore erzielt. Trotzdem ist der 
Leistungssport für die gelernte Schifffahrtskauf-
frau aus Hamersen bei Sittensen nicht alles. 
Aktuell absolviert sie noch ein Masterstudium 
und legt auch hier großen Ehrgeiz an den Tag. 

„Mein Ziel ist es, das Studium in den nächsten zwei 
Jahren und damit in der Regelstudienzeit zu been-
den. Am besten mit einem sehr guten Ergebnis“, sagt 
Isabell Kaiser. Nach dem Abitur und einer Ausbildung 
zur Schifffahrtskauffrau studiert die 26-Jährige in 
Hamburg Sozialökonomie mit der Fachrichtung 
Betriebswirtschaftslehre. Den Bachelor hat sie seit 
Sommer 2018 in der Tasche, genauso wie einen 
neuen Zweijahresvertrag beim Buxtehuder SV, mit 
dem sie in der laufenden Saison sogar auf der euro-
päischen Handball-Bühne aktiv ist.  

Die Spiele
im Europa-
pokal sind für
Isabell Kaiser 
und ihre Mann-
schaftskolleginnen 
etwas ganz Beson-
deres: „Die Aufregung ist 
nochmal größer als in der 
Bundesliga, vor allem auswärts.“ Dass sie irgend-
wann sogar international Handball spielen würde, 
hätte Kaiser laut eigener Aussage nie für möglich 
gehalten. Schließlich kam sie erst mit elf Jahren und 
damit relativ spät zum Handball. An Leistungssport 
dachte Isabell Kaiser damals noch nicht. Nach einem 
Fördertraining in Stade wechselte sie in der 
C-Jugend vom VfL Sittensen zum TuS Jahn Hollen-
stedt, mit dem sie 2007 als B-Jugendliche Nord-
deutsche Vizemeisterin wurde.

Dadurch wurde der Buxtehuder SV auf die Kreis-
läuferin aufmerksam und verpfl ichtete sie für die 
A-Jugend bzw. die zweite Mannschaft. „Weil sich 
eine Spielerin aus der ersten Mannschaft verletzte, 
stand ich plötzlich im Bundesliga-Kader“, erinnert 
sich Isabell Kaiser. Das war im Jahr 2012. Mit 
20 Jahren war sie damals die Jüngste im Team und 
musste sich immer wieder durchbeißen. „Der Über-
gang in den Erwachsenenbereich war nicht einfach“, 
sagt sie und entschied sich deshalb, in die zweite 
Liga zum Team Buchholz/Rosengarten zu wechseln. 
Es war die richtige Entscheidung: „Dadurch habe 
ich sehr viel Spielzeit bekommen und eine Menge 
gelernt“, erklärt Kaiser und bestätigt: „Der Schritt 
zurück hat mich zwei Schritte nach vorn gebracht.“

ZIELE ERREICHEN

INFO
AGA und INW unterstützen den BSV

Seit Sommer 2018 sind AGA Unternehmens-
verband und INW – Bildungswerk Nord 
Kooperationspartner des Buxtehuder SV, 
dessen erste Damen-Mannschaft seit der 
Saison 1989/90 ununterbrochen in der 
1. Handball-Bundesliga spielt. Sechs Mal 
wurde das Team Deutscher Vizemeister und 
zwei Mal Deutscher Pokalsieger (2015/2017). 

www.bsv-live.de
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Sebastian Heinemann

Mit dem Umzug in das Haus des Handels hat sich 
auch für das INW vieles verändert. Jetzt hat das 
Bildungswerk Tagungsräume, die nicht nur für die 
hauseigenen Seminare oder die PaxisForen des 
AGA genutzt werden, sondern auch für Veranstal-
tungen aller Art von anderen Firmen gemietet wer-
den können. Um der Gastfreundlichkeit des INW 
den letzten Schliff zu geben, hat sich das Bildungs-
werk externen Rat eingeholt und den ehemaligen 
Hoteldirektor des Atlantic Kempinski und jetzi-
gen Consultant Sebastian Heinemann engagiert.

„Gäste und Dozenten müssen sich in den 
Räumlichkeiten wohlfühlen. Das beginnt 
beim Klingeln und geht bis zum kulina-
rischen Angebot“, sagt Sebastian Heine-
mann. Der Berater nahm sich die Ab-
läufe der Veranstaltungen vor, begleitete 

also die „guest journey“, um das Beste für 
das INW und seine Gäste herauszuholen. 

„Es gibt bestimmte Dinge, die den Gästen helfen, 
die Veranstaltung zu genießen. Dazu gehört zum 
Beispiel eine Raumtemperatur von nicht mehr als 
22 Grad und nicht weniger als 20 Grad oder eine 
Helligkeit von 400 Lumen“, erklärt Heinemann. Auch 
müssen die Räume ausreichend groß sein und jeder 
Gast sollte von seinem Platz aus alles sehen und 
akustisch verstehen können. Alle Abläufe wurden auf 
den Prüfstand gestellt und optimiert: Die Begrüßung 
der Gäste, die Erklärung der Wege oder die Einwei-
sung in die technischen Einrichtungen der Räume. 

Von denen hat das INW jede Menge – interaktive 
Whiteboards, Anbindung von Laptops und Tablets via 
Clickshare oder WLAN mit Highspeed. 

Ähnlich wichtig wie die Technik ist natürlich auch 
die Verpfl egung der Gäste: Hierbei kann der Kunde 
zwischen mehreren Varianten wählen, denn das INW 
arbeitet mit drei unterschiedlichen Caterern zusam-
men, die individuelle Angebote haben – von Bio-Quali- 
tät bis Top-Level-Verpfl egung. „Gerade bei Konfe-
renzen oder Seminaren ist angemessene Ernährung 
wichtig. So sollte auf Süßigkeiten verzichtet und lieber 
Obst gereicht werden. Wenn der Blutzuckerspiegel 
gehoben werden soll, dann bitte auf die richtige Art“, 
sagt Sebastian Heinemann.

Das INW hat sich die Ratschläge von Sebastian Heine-
mann zum Wohle der Kunden zu Herzen genommen 
und bietet Seminarräume und Service auf hohem 
Niveau an.

ZIELE ERREICHEN

INW: Räume zum Wohlfühlen

INFOWenn Sie Interesse am Raum-Angebot 
des INW haben, können Sie sich auf 
der Website www.inw.de/raeume 
von der Qualität überzeugen.
 
Für Angebote und weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Ingrid Zabel, 
Tel.: 040 30801-153,
ingrid.zabel@inw.de

SEMINARE
WORKSHOPS

FOREN
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Sebastian Heinemann

Der VMG-Vorstand: Heinrich Grüter, Marc Ramelow, 
Volker Tschirch, Kerstin Rapp und Arno Schmidt (von links). 
Auf dem Foto fehlen Katrin Harms und James Cloppenburg.

ZIELE ERREICHEN

INFO

Einzelhandelsverband VMG setzt 
auf NORDHANDEL und AGA
Im VMG Nord organisieren sich vor allem die 
mittleren und großen Fachgeschäfte und Filialun-
ternehmen des Einzelhandels in innerstädtischen 
Lagen. Seit einigen Jahren arbeitet der VMG Nord 
eng mit dem Serviceteam des AGA zusammen. 
Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wurde jetzt 
vertieft und damit auch die gemeinsame Aufstel-
lung in NORDHANDEL gestärkt.

„Im Zuge einer umfassenden Neuaufstellung wurde 
die Satzung des VMG Nord Anfang 2018 modernisiert, 
die Gremienarbeit verschlankt und das Dienstleistungs- 
angebot für die Mitglieder erweitert. Durch die enge 
Kooperation mit dem AGA können unsere Einzel- 
händler eine erstklassige Rechtsberatung, betriebs-
wirtschaftliche Informationen und handelsspezifi sche 
Seminare jetzt vollständig nutzen“, erläutert der neue 
Geschäftsführende Vorsitzende des VMG, Volker 
Tschirch.

Dienstleistungen, die sich bislang vor allem an Mit-
gliedsunternehmen des AGA richteten, wurden an die 
spezifi schen Bedürfnisse der VMG-Mitglieder ange-
passt. Ein Beispiel: Seit kurzem ist das AGA-Siegel 
„Anerkannt Gute Arbeitgeber“ auch für Unternehmen 
des Einzelhandels verfügbar. Die Fragebögen, die im

Rahmen des Besiegelungsprozesses beantwortet 
werden müssen, wurden dafür an die Besonderheiten 
der Beschäftigung im Einzelhandel angepasst. Im 
Bereich E-Commerce wird an einem erweiterten Bera- 
tungsmodell für Einzelhandelsunternehmen gearbei-
tet. „Unsere Mitglieder stecken mitten in der digitalen 

Transformation. E-Commerce ergänzt und verändert 
unsere Geschäftsmodelle. Mit dem VMG bieten wir 
eine Plattform für den Erfahrungsaustausch und bau-
en mit weiteren Handelsverbänden das digitale Kom-
petenzzentrum des Handels im Norden auf“, erklärt 
Tschirch weiter.

Politisch aktiv bleibt der VMG in der Vertretung der 
Interessen seiner Mitglieder. So fordert der Verband 
von der Politik mehr Ehrgeiz bei der Aufholjagd im 
digitalen Wettbewerb. Dazu gehört vor allem der Aus-
bau des Breitbandnetzes und die Abdeckung mit 
Glasfaseranschlüssen, damit Gigabitleistung in der 
Fläche abgerufen werden kann. Aber auch bei spezi-
fi schen Themen wie Ladenschluss, Bäderverkaufs-
verordnungen, innere Sicherheit oder einer attraktiven 
Gestaltung der norddeutschen Innenstädte mischt 
sich der VMG Nord aktiv für seine Mitglieder ein. 

Um sich in einer sich immer schneller verändernden 
Handelswelt noch besser politisch artikulieren zu kön-
nen, engagiert sich der VMG zudem in NORDHAN-
DEL. Der Dachverband ist die starke Stimme des 
Handels in Norddeutschland und bündelt aktuell die 
handelsstufen- und branchenübergreifenden Interes-
sen von elf Verbänden des Handels. 

VMG
Verband der Mittel- und Großbetriebe 
des Einzelhandels Nord e. V.

Vorstandsmitglieder VMG

Vorsitzender und Geschäftsführung
Volker Tschirch, 
Geschäftsführender Vorsitzender

Stellvertretende Vorsitzende
Marc Ramelow, 
Gustav Ramelow KG, Elmshorn

Arno Schmidt, 
Möhring Wäschehaus GmbH, Hamburg

Vorstandsmitglieder
Katrin Harms, 
Erwin Johannsen Kaufhaus GmbH, Oldenburg

Kerstin Rapp, 
Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Ehrenmitglieder des Verbandes
James Cloppenburg, 
Peek & Cloppenburg, Hamburg

Dipl.-Volkswirt Heinrich Grüter
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Die Gründungsmitglieder von NORDHANDEL.

Rainer Schulz, Staatsrat der Behörde für Schule und 
der Freien Hansestadt Hamburg, Theresa Fleidl, 

Eine politische und mediale Plattform für die han-
delsstufen- und branchenübergreifenden Interes-
sen des Handels in Norddeutschland – dafür steht 
die Vereinigung Norddeutscher Handelsverbände 
e.V. (kurz: NORDHANDEL). Der neue Dachverband 
hat das Ziel, die Stimme des Handels in Nord-
deutschland und speziell in der Metropolregion 
Hamburg zu stärken.

Mit der Gründungsversammlung erfolgte im November 
2017 der rechtliche Startschuss für die einzigartige 
Verbindung von elf norddeutschen Branchen- und 
Fachverbänden. Zum Präsidenten von NORDHANDEL 
wählte die Mitgliederversammlung im Januar 2018 
Dr. Hans Fabian Kruse, AGA Unternehmensverband. 
Vize-Präsidenten sind Stefan W. Dircks, Verein Ham-
burger Exporteure, Karsten Rottmann, CDH im Nor-
den - Wirtschaftsverband für Handelsvermittlung und 
Vertrieb, und Rudolf Tiemann, WGA Wirtschaftsver-
einigung Groß- und Außenhandel Hamburg. Zum 
Sprecher der Geschäftsführung von NORDHANDEL 
wurde AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch ein-
gesetzt. Darüber hinaus wurden zu Geschäftsführern 
Philipp Krupke, zugleich Hauptgeschäftsführer CDH 
im Norden, und Dr. Rodger Wegner, zugleich Ge-
schäftsführer Verein Hamburger Exporteure, berufen. 

Zu den handelsstufen- und branchenübergreifenden 
Kernthemen von NORDHANDEL gehören die Aus- 
und Weiterbildung, Digitalisierung, Freihandel sowie 
Tarifpolitik und Mobilität. NORDHANDEL fordert Bund, 
Länder und Kommunen dazu auf, die Duale Ausbil-
dung zu fördern und die erfolgreiche Ausbildung einem 
ersten Hochschulabschluss gleichzusetzen. Es gelte 
weiter, zügig zeitgemäße Berufsbilder zu entwickeln 
und bestehende Ausbildungen um digitale Inhalte zu 
ergänzen. Voraussetzung für die Digitalisierung ist ein 
aktives Auseinandersetzen mit den technologischen 
Möglichkeiten und eine funktionierende digitale Infra-
struktur. NORDHANDEL fordert Bund und Länder auf, 
die notwendige digitale Infrastruktur in Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen bereitzustellen. Dazu ge-
hört vor allem der Ausbau des Breitbandnetzes und 
die Abdeckung mit Glasfaseranschlüssen.

Funktionierender Freihandel für 
globales Wirtschaftswachstum 
NORDHANDEL setzt sich für den Abbau von tarifären 
und nicht-tarifären Handelshemmnissen auf interna-
tionaler Ebene, für die Stärkung der Welthandels-
organisation (WTO) und des multilateralen Welthan-
delregelwerkes, für den zügigen Abschluss weiterer 
bilateraler Handelsabkommen durch die EU sowie für 
die Bekämpfung protektionistischer Strömungen ein. 
NORDHANDEL fordert Kommunen und Länder dazu 
auf, infrastrukturelle Projekte in Innenstädten, auf 
Straßen, auf Wasserwegen und im Schienenverkehr 
voranzubringen, die bestehenden Strukturen nachhal-
tig zu pfl egen, Einschränkungen für die Erreichbarkeit 
der Innenstädte zu vermeiden und mehr Planungs-
kapazitäten bereitzustellen, damit vom Bund bereitge-
stellte Gelder abgerufen werden können.

NORDHANDEL setzt sich für innovative zukunftsfähige 
Tarifverträge ein, um die Tarifautonomie zu stärken. 
Der Rückgriff auf staatliche Instrumente zur Lohnfi n-
dung wird abgelehnt und die Allgemeinverbindlich-
keitserklärung als defi nitiv nicht geeignetes Instrument 
zur Stärkung der Tarifbindung gesehen. 

www.nordhandel.online

NORDHANDEL – 
Stimme des Handels in Norddeutschland

ZIELE ERREICHEN

INFO Gründungsmitglieder
• AGA Unternehmensverband
• AGA Service GmbH
• Bundesverband des Deutschen 
 Getränkefachgroßhandels e. V.
• DIE FRANCHISENEHMER

• Landesverband Großhandel Außenhandel   
 Dienstleistungen Sachsen-Anhalt (LVGA)
• CDH im Norden – Wirtschaftsverband   
 für Handelsvermittlung und Vertrieb
• INW – Bildungswerk Nord e. V. 
• Verein Hamburger Exporteure e. V. (VHE)

• Verein der Getreidehändler 
 der Hamburger Börse e. V. (VdG)
• Verband der Mittel- und Großbetriebe 
 des Einzelhandels VMG Nord 
• Wirtschaftsvereinigung Groß- und 
 Außenhandel Hamburg e. V. (WGA)
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res (publica)  Politik, 
Staat, Gemeinwesen, 
die öffentlichen Din-
ge (deutsch: Republik)

 

Handelsstreit, Trump, Brexit und DSGVO – 

die Handelsbranche stand 2018 vor vielen Herausforderungen.

Unsere politische Rückschau.

Wirtschaftspolitik

WIRTSCHAFTSPOLITIK
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Die Handelswelt ist 
2018 ein deutliches 
Stück komplizierter ge- 
worden. Das Jahr war 

gekennzeichnet durch 
Drohungen und tatsäch-

liche Sanktionen in Form 
von Strafzöllen. Einen großen 

Anteil daran hatte der amerikanische Präsident 
Donald Trump, der immer wieder mit 280 Twitter- 
Zeichen große Konzerne und ganze Nationen in 
Aufruhr versetzt hat. 

Was ist passiert? Die Strategie des US-Präsidenten ist 
es, mit einer Politik des Protektionismus die negative 
US-Handelsbilanz zugunsten der USA umzukehren. 
Also erhob er im Januar 2018 Strafzölle auf Wasch- 
maschinen und Solaranlagen aus China, im März 
2018 kamen weltweite Schutzzölle auf Stahl und Alu-
minium hinzu. Die Antwort ließ nicht lange auf sich 
warten: Im April 2018 reagierte China mit Gegen-
maßnahmen, die Europäische Union erhob im Juli 
2018 Einfuhrzölle auf Bourbon Whiskey, Jeans und 
Motorräder (Harley-Davidson). Am 23. August 2018 
traten weitere Maßnahmen der USA gegen China in 
Kraft. Die zugehörige Liste umfasst 279 Produkte, 
darunter Metalle, Chemikalien und Elektronik, die mit 

Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent belastet werden. 
Gesamtwert der betroffenen Güter: rund 16 Milliarden 
US-Dollar. Weitere Maßnahmen sollen laut Trump folgen. 

„Ständig hat Donald Trump via Twitter die Zündhölzer 
in der Hand. Immer wieder werden China oder die 
Europäische Union mit Strafzöllen bedroht und auch 
bedacht. Die EU antwortet besonnen, bringt aber den-
noch eine Zoll-Spirale in Gang, die uns allen schadet. 
Handelskonflikte kennen keine Sieger, nur Verlierer“, 
kommentiert AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse.

Betrachten wir die Lage: Im Laufe der vergangenen 
Jahre sind Protektionismus, Nationalismus und Ab-
schottung wieder salonfähig geworden. „Immer wie-
der will jemand ‚first‘ sein, sich abgrenzen, seine Ziele 
über die der anderen stellen – ohne Rücksicht auf 
Verluste. Das ist Gift für die Wirtschaft und besonders 
für den Handel“, so Dr. Kruse. Das ist umso fataler, 
als dass der Handel uns den Wohlstand gebracht 
hat, er die Grundlage unseres Wirtschaftssystems ist 
– in Deutschland, Europa, in der gesamten Welt. All 
das wird gerade aufs Spiel gesetzt. 

Die Konsequenzen dieser Lage deuten sich schon 
an: Die Stimmung der deutschen Wirtschaft ist ange-
sichts des Handelsstreits mit den USA so schlecht 

„Handelskonflikte kennen keine Sieger, nur Verlierer“ 
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wie schon lange nicht mehr. Der ifo-Geschäfts- 
klima-Index fiel zwischen Januar und Juli 2018 deut-
lich von 105,0 auf 101,7 Punkte, um sich danach et-
was zu erholen. Laut ifo-Institut flaut der Rückenwind 
für die deutsche Wirtschaft ab, und die Unternehmen 
beurteilen ihre Geschäftslage schlechter.

Das bekommen auch die AGA-Mitgliedsunterneh-
men zu spüren: Denn der norddeutsche Groß- und 
Außenhandel hatte Mitte des Jahres seine Erwartun-
gen für das zweite Halbjahr 2018 deutlich herunter-
geschraubt. Nur ein Drittel der befragten Unterneh-
men erwartet bis Jahresende mehr Umsatz. Und 
auch die Gewinnerwartung ist gedämpft: Nur jeder 
fünfte Betrieb geht von mehr Gewinn aus. „Wir müs-
sen weiterhin mit einem sprunghaften Handeln von 
US-Präsident Donald Trump rechnen, was unkalku-
lierbare Folgen für die Weltwirtschaft und damit auch 
Norddeutschland hat. Daher blicken unsere Mitglieds- 
unternehmen auch weniger optimistisch in die  
Zukunft“, so Dr. Kruse.

Um einen Überblick darüber zu bekommen, was die 
3.500 AGA-Mitgliedsunternehmen über den Handels- 
streit denken, führte der Verband eine Blitzumfrage zu 
dem Thema durch. Mitte 2018 sagten 55 Prozent der 
Befragten eine weitere Eskalation des Handelskon-
flikts zwischen Europa und den USA voraus. Sie  
sollten recht behalten. 

Insgesamt betroffen von dem Handelskonflikt waren 
laut der Umfrage rund 24 Prozent, also knapp jedes 
vierte Unternehmen. Dabei gaben die Betriebe an, 
dass sie entweder ihr USA-Geschäft schließen wer-
den, durch die Strafzölle ihre Geschäftstätigkeit nicht 
mehr rentabel ist oder Kunden nicht mehr die Men-
gen ein- oder ausführen werden wie zuvor. 

Die Konsequenzen des Handelskonflikts bekommen 
viele Unternehmen ganz direkt zu spüren: in ihren 

 

Bilanzen. So erwartet gut ein Viertel der Betriebe Um-
satzeinbußen und 30 Prozent können es noch nicht 
absehen, müssen aber damit rechnen. 

„Die AGA-Umfrage zeigt ganz deutlich, dass Hamburg 
und der gesamte Norden durch einen Handelskonflikt 
mit den USA in Mitleidenschaft gezogen werden:  
Umsätze gehen verloren, Investitionen werden zurück-
gehalten und das weltwirtschaftliche Klima wird 
vergiftet. Handel wird unter diesen Prämissen er-
schwert oder schlimmstenfalls unmöglich gemacht“, 
resümiert AGA-Präsident Dr. Kruse. 

Für ihn ist es auch nachvollziehbar, dass die Europäer 
auf Provokationen und machtpolitische Auseinander-
setzungen antworten müssen – und ja, die EU ver-
sucht es mit Augenmaß, indem das Volumen der  
Gegenmaßnahmen nur halb so groß ist wie die  
amerikanischen Stahl- und Aluminium-„Strafzölle“.  
Dr. Kruses Hoffnung ist, dass noch Vernunft einkeh-
ren wird: „Denn für die norddeutschen Unternehmen 
bedeutet ein Handelskonflikt, dass die direkten Ge-
schäfte mit den USA teurer und komplizierter werden. 
Deshalb appelliere ich an alle Seiten: Wir müssen  
weiter miteinander reden, die Vergangenheit und  
Zukunft bedenken. Auch die USA können auf mittel-
fristige Sicht in diesem Konflikt nur verlieren.“
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Es klingt ein wenig anachronistisch: Mitten in die Be-
fürchtungen um einen weltweiten Handelskonflikt 
keimt in Europa ein Funken Hoffnung auf ein neues, 
abgespecktes Handelsabkommen mit den Vereinig-
ten Staaten auf – TTIP light. Auf der einen Seite droht 
Präsident Donald Trump ständig mit neuen Zöllen, 
aber wenn es zu direkten Verhandlungen kommt, 
scheint der sprunghafte Präsident kompromissbereit. 
So passiert Ende Juli 2018, als Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker in Washington eine vor-
läufige Einigung im Handelsstreit erreichte.

Eben weil die Handelswelt fast täglich erschüttert wird, 
trauern viele Unternehmen der vergebenen Chance 
von TTIP berechtigterweise hinterher: „2016 haben wir 
um ein Transatlantisches Freihandelsabkommen mit 
den USA gerungen und haben im Zuge der Verhand-
lungen viele Anfeindungen, Spott und Lügen von den 
TTIP-Gegnern über uns ergehen lassen müssen.  
Leider konnten die Verhandlungen nicht zu einem er-
folgreichen Ende gebracht werden. Heute wünschen 
sich viele, die damals vehement gegen das Abkom-
men waren, diese Chance zurück“, sagte AGA-Präsi-
dent Dr. Hans Fabian Kruse Anfang Juli 2018. 

Prominente Unterstützung bekam TTIP light auch von 
EU-Kommissar Günther Oettinger, der rasche Ver-
handlungen über die beiderseitige Senkung von  
Industriezöllen auf Basis der Vorentwürfe für das 
Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP vor-
schlug. Laut Oettinger stellten die bisherigen Zollre-
geln zwischen der EU und den USA ein Gesamtpaket 
dar. Die EU erhebe auf einzelne Importprodukte hö-
here Zölle als die USA, die USA dafür umgekehrt auf 
andere Produkte. „Hier nur einige Produkte wie etwa 
Autos herauszupicken, ist nicht zu rechtfertigen“, so 
Oettinger im Sommer 2018. Deshalb sei ein umfas-
sendes Abkommen zur Senkung aller Zölle sinnvoll.

Eine große Hürde gibt es aber noch für offene Ver-
handlungen über einen Handelsvertrag, denn alle 
Mitgliedsstaaten müssten der Europäischen Union 
ein Mandat für die Unterredungen geben. Und nach 
den Erfahrungen aus TTIP im Jahr 2016 ist eine  
Zustimmung aller nicht sicher.

Zweite Chance für TTIP? 
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Der 30. März 2019 ist ein entscheidendes Datum 
für die weitere Zusammenarbeit der Europäischen 
Union und Großbritanniens. Es ist das offizielle 
Austrittsdatum, der Brexit. Gestritten wurde bis in 
den Herbst 2018, ob der Brexit nun „weich“ oder 
„hart“ ausfallen solle. Eine Vorentscheidung für 
einen weichen Brexit war schon gefallen, als 
im Juli 2018 Brexit-Minister David Davis sowie  
Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson 
ihren Rücktritt erklärt hatten. 

Die britische Premierministerin Theresa May hatte 
sich festgelegt, und zwar auf Sonderregelungen für 
Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit, und hatte 
Forderungen nach Ausnahmen in Form einer Freihan-
delszone unterstrichen. EU-Chefunterhändler Michel 
Barnier erteilte postwendend Mays Plänen eine er-
neute Absage. „Wenn man den Briten einen privile-
gierten Zugang zum Binnenmarkt gewähren würde, 
führt dies zu einem unfairen Wettbewerb“, sagte  
Barnier. „Das wäre das Ende des Binnenmarkts und 
des europäischen Projekts.“ Auch Bundesaußen- 
minister Heiko Maas hatte die Sonderwünsche Groß-
britanniens immer wieder deutlich zurückgewiesen.

Die scharfe Kritik des im Jahr 2017 von den Briten 
beschlossenen Brexits flaute auch im Jahr danach 
nicht ab: Der Europaabgeordnete David McAllister 
sagte auf einer Diskussionsveranstaltung von IHK 
NORD, Handelskammer Hamburg und NORDHANDEL 

am 1. Juni 2018: „Der Brexit ist und bleibt für mich ein 
historischer Fehler. Dennoch bin ich optimistisch, 
dass unsere norddeutsche Wirtschaft imstande sein 
wird, die mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Europäischen Union einhergehenden Heraus- 
forderungen zu bewältigen.“ 

Das Ziel müsse es sein, die negativen 
Auswirkungen für Bürger und  
Unternehmen möglichst ge-
ring zu halten, aber gleich-
zeitig die Prinzipien der EU 
zu bewahren. „Auch nach 
dem Austritt des Verei-
nigten Königreiches aus 
der EU wünsche ich mir 
eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit“, betonte 
McAllister.

NORDHANDEL-Präsident 
Dr. Hans Fabian Kruse erklärte 
auf derselben Veranstaltung: „Euro- 
pa ist meist die Lösung und nicht das 
Problem. Die Europäische Union ist nicht das Büro-
kratiemonster, das nur Vorschriften erlässt. Europa ist 
die Idee einer Gemeinschaft, die friedlich zusammen-
arbeitet, überzeugt davon, dass zusammen alles 
besser geht. Nur als starke Gemeinschaft können wir 
mehr bewegen.“

Brexit 2019: Bye-bye Britain 
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Am 25. Mai 2018 trat die neue Datenschutz-
Grundverordnung der EU, kurz DSGVO, in Kraft. 
In den Wochen rund um dieses Datum beantwor-
tete der AGA Unternehmensverband eine bei-
spiellose Flut von schriftlichen wie mündlichen 
Anfragen von mehrheitlich kleineren und mittle-
ren Unternehmen. Der Tenor: Was ist jetzt zu tun? 

Schon ein Jahr vor dem kritischen Datum hatte der 
AGA kostenlose PraxisForen und Seminare, sowie 
die direkte Beratung zu diesem Thema den Mitglie-
dern angeboten. „In den Gesprächen fi el immer 
wieder auf, wie verunsichert die Firmen waren, denn 

viele Informationen, die sie bisher hatten, waren 
unausgegoren und teils auch schlicht falsch. 

Ein Grund für die Verunsicherung war 
sicherlich das verabschiedete Gesetz 
selbst, denn viele kritische Punkte 
waren unscharf formuliert, ließen viel 
Spielraum für die Ausgestaltung in 
den Mitgliedsstaaten, die erst recht 

spät erfolgte“, stellt AGA-Hauptge-
schäftsführer Volker Tschirch fest.

Ganz grundsätzlich muss man sich noch ein-
mal vor Augen führen, wen die DSGVO in ihre Schran- 
ken weisen wollte: „Im Blickpunkt des Gesetzgebers 
standen ursprünglich global agierende IT- und Online- 

Unternehmen – die Googles, Facebooks und Ama-
zons dieser Erde. Ein richtiger Ansatz. Was dabei 
im Endeffekt herauskam, traf aber alle Betriebe – 
und dabei werden die kleinen und mittleren Unter-
nehmen überproportional belastet – sowohl fi nanziell 
als auch vom Arbeitsaufwand“, so Tschirch. 

Fakt ist: Die Anforderungen an den Datenschutz stel-
len gerade die mittelständischen Unternehmen vor 
große Herausforderungen. Die Händler in Nord-
deutschland sind zwar gut über die neue DSGVO 
informiert, aber auch Monate nach dem 25. Mai 
2018 waren noch nicht alle DSGVO-konform aufge-

DATEN-
SCHUTZ

DSGVO: 
Wer schützt hier wen?

INFO
Arbeitshilfen und Infos für AGA Mitglieder

Im Mitgliederbereich auf www.aga.de bieten 
wir Merkblätter und Arbeitshilfen zum Thema 
DSGVO an – darunter nützliche Informationen 
für Datenschutzbeauftragte, für Bewerber, 
Beschäftigte und eine Arbeitshilfe 
für das Direktmarketing.

Ansprechpartner für das 
Thema Datenschutz und 
DSGVO beim AGA ist 
Rechtsanwalt Kay Gröger 
Tel.: 0511 336512-172,
kay.groeger@aga.de 

Weitere Informationen fi nden 
Sie auf: www.aga.de/dsgvo  
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stellt. Hinzu kommt die rechtliche Unsicherheit, wie 
der Wortlaut der DSGVO im Alltag umgesetzt wird. 
„Datenschutz ist ein hohes Gut. Das Datenschutzrecht 
darf aber keinesfalls zu einem Nachteil für die Wirt-
schaftlichkeit von kleineren und mittleren Unterneh-
men werden“, fordert der AGA-Hauptgeschäftsführer.

In einer Blitzumfrage im Mai 2018 wollte der AGA 
wissen, wie seine Mitgliedsunternehmen zur DSGVO 
stehen. Das Urteil war eindeutig: Mehr als die Hälfte 
der befragten Unternehmen (54 Prozent) beurteilten 
die Umsetzung der DSGVO als „schlecht“ oder „sehr 
schlecht“, gerade einmal 12 Prozent als „gut“ und 
rund ein Drittel als „befriedigend“. Als besonders stö-
rend empfanden die Betriebe den Zeitaufwand, der 
für die Implementierung der DSGVO benötigt wird 
(74 Prozent), dass die Geschäftsprozesse kompli-
zierter werden (64 Prozent) und die mit dem Gesetz 
verbundene Rechtsunsicherheit (61 Prozent).
 
Kern des Problems ist und bleibt der enorme Zeitauf-
wand, den die DSGVO mit sich bringt. „Seit Jahren 
drängt der AGA darauf, die Bürokratie und die damit 
einhergehende zeitliche Belastung zu reduzieren. 
Durch die unsichere Auslegung sehen die Unterneh-
men sich derzeit noch einem zusätzlichen Paragra-
fenmonster ausgesetzt, das Zeit und erheblichen 
Personalaufwand fordert. Das ist kontraproduktiv“, 
urteilt Volker Tschirch.

Während das Thema Abmahnungen im Mai noch 
nicht im Fokus der Unternehmen stand – nur 22 Pro-
zent der norddeutschen Firmen fürchteten sich da-
vor – änderte sich dies im Laufe der Zeit. Man muss 
davon ausgehen, dass sich die Gerichte mit etlichen 
Streitfällen befassen müssen. Da die Verordnung EU-
weit gilt, könnten Streitfälle letztlich beim Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) landen, der die finale Ent-
scheidung trifft. Bis zum ersten EuGH-Urteil rund um 
die DSGVO dürften Jahre vergehen. 

Um den Abmahn-Kanzleien den Boden für ihre frag-
würdige Tätigkeit zu entziehen, sollten die Unterneh-
men versuchen, möglichst schnell DSGVO-konform 
aufgestellt zu sein. Rund 43 Prozent der befragten 
Unternehmen konnten das Ende Mai 2018 schon 
von sich behaupten, nur drei Prozent waren es nicht. 
Der überwiegende Teil (54 Prozent) bewertete Mitte 
des Jahres seine aktuelle DSGVO-Konformität als 
„teilweise“. „Wobei dieses ‚teilweise‘ gefährlich ist. 
Denn juristisch bewertet wird im Ernstfall nicht das, 
was schon richtig ist, sondern nur das, was noch 
nicht DSGVO-konform ist. Dementsprechend hat 
mehr als die Hälfte der Unternehmen jetzt noch 
Nachholbedarf“, so Volker Tschirch.
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Die Datenschutz-Grund- 
verordnung (DSGVO) bil-
det seit dem 25. Mai 2018 
den gemeinsamen Daten-
schutzrahmen in der Euro-

päischen Union. Sie soll in 
erster Linie die persönlichen 

Rechte der Verbraucher schüt-
zen, hat den kleinen und mittleren 

Unternehmen zu Jahresbeginn aber 
vor allem eines beschert: Mehr Arbeit und 

spürbar höheren bürokratischen Aufwand. Inwie- 
weit sich die neuen Datenschutzbestimmungen 
auch auf das Marketing auswirken, darüber haben 
wir mit Björn Ahlers, Leiter Kommunikationsent-
wicklung bei der Detlev Louis Motorrad-Vertriebs- 
gesellschaft mbH, gesprochen.

Herr Ahlers, welches Gefühl löst bei Ihnen 
die Buchstabenreihe DSGVO aus?

Den Wunsch nach Klarheit. Es wurde im Vorfeld viel 
Panik gemacht, was passieren kann und es gab und 
gibt immer noch viele Interpretationen und Aus-
legungen der Verordnung. Wir wollen ja schließlich 
alles korrekt umsetzen.

Welchen Stellenwert hat der Datenschutz 
für Sie persönlich?

Für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass mit mei-
nen Daten nur das gemacht wird, was ich auch will. 
Mir ist der Datenschutz sehr wichtig. 

Wie sehr hat Sie die neue Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) der EU im Jahr 2018 und 
auch schon davor beschäftigt?

Die DSGVO ist eines von vielen Projekten, die mich 
beschäftigen, und sicher eines der wichtigsten. Aller-
dings war Datenschutz für Louis schon immer es-
senziell. Kundendaten sind angesichts unserer sehr 
spitzen Zielgruppe ein lebenswichtiger Bestandteil 
des Marketings. Würden unsere Kunden uns nicht 
mehr vertrauen, hätten wir ein massives Problem. 

Das müssen wir durch sehr umsichtiges Handeln 
verhindern.

Was lief aus Ihrer Sicht bei der Umsetzung der 
neuen Richtlinien gut, wo gab es die größten 
Hürden für Ihr Unternehmen?

Die richtige Interpretation der DSGVO ist die schwie-
rigste Hürde. Da gibt es teilweise widersprüchliche 
Aussagen von Datenschutzexperten. Beim Durch-
leuchten aller Prozesse und der Aktualisierung aller 
Auftragsdatenverarbeitungsverträge (AV) und Tech-
nisch-Organisatorischen Maßnahmen (TOM) während 
der Umsetzung haben wir gesehen, dass wir schon 
eine sehr solide Basis hatten. Geholfen hat uns auch, 
dass wir viele langjährige Mitarbeiter haben, die über 
profunde Kenntnisse in den Prozessen ihrer Abtei-
lungen verfügen.

Wo sehen Sie in Ihrem Unternehmen 
bei der Umsetzung der DSGVO weiterhin 
Nachbesserungsbedarf?

Den Nachbesserungsbedarf sehe ich eher auf Seiten 
der DSGVO – hier muss Klarheit geschaffen werden. 
Ich gehe aber davon aus, dass wir diese Klarheit erst 
durch Gerichtsurteile in den nächsten Jahren erhal-
ten werden.

Viele Unternehmer beklagen, dass die 
DSGVO noch mehr Bürokratie mit sich bringt 
und in ihren Anforderungen keinen Unterschied 
zwischen kleinen, mittleren sowie großen 
Unternehmen macht. Welche Probleme 
entstehen dadurch für die Detlev Louis 
Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH mit 
ihrem großen Digitalangebot?

Ja, es gibt mehr Bürokratie. Wir mussten unsere Pro-
zesse in der Werbung allerdings nur dahingehend 
anpassen, dass wir zu jeder neuen Aktion eine 
Schleife mehr drehen, sie bezüglich DSGVO-Konfor-
mität prüfen, und wir müssen alle Prozesse, in denen 
Daten verarbeitet werden, dokumentieren. Noch 
mehr als vorher.

„Ja, es gibt mehr Bürokratie“
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Was hat sich durch die Datenschutz-
Grundverordnung für Ihr Unternehmen 
ganz konkret verändert?

Die Dokumentationspfl icht nimmt viel Zeit in An-
spruch, genauso wie die zusätzliche Prüfung auf DS-
GVO-Konformität aller Prozesse mit Datenhandling. 
Dabei werden wir leider etwas langsamer beim Tes-
ten und Umsetzen von Marketingmaßnahmen.

Haben Sie sich beim AGA Unternehmensver-
band oder anderen Institutionen Unterstützung 
eingeholt, um die Vorschriften der DSGVO 
schneller und besser umsetzen zu können?

Ja, haben wir. Wir sind auch Mitglied im bevh (Der 
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 
Deutschland e.V.) und haben uns beraten lassen. 

Inwieweit hat sich die Marketingstrategie von 
Detlev Louis durch die DSGVO verändert?

Da wir als Anbieter von Motorradzubehör eine sehr 
klar defi nierte Zielgruppe am besten mit Direct-Mar-
keting-Maßnahmen ansprechen, haben wir schon 
immer größten Wert auf Datensicherheit und Daten-
schutz gelegt. Wir nutzen für Post- und E-Mail-Kam-
pagnen nur eigene Daten. Daher hat sich in der Art 
der Werbung für uns nichts geändert.

Ergeben sich für das Marketing durch die DSGVO 
vielleicht sogar Chancen? Wenn ja, welche?

Wir hoffen darauf, dass durch die international gel-
tende DSGVO, mit den möglichen hohen Strafen, 
„schwarze Schafe“ bei der Datenverarbei-
tung vertrieben werden. Dadurch be-
steht die Chance, dass Kunden wie-
der mehr Vertrauen in die Verarbeitung 
der persönlichen Daten durch Unter- 
nehmen haben und damit auch die 
Bereitschaft zur Herausgabe solcher 
Daten für Marketingzwecke erhöht 
wird. 

Können Sie einen Trend hin zu ana-
logen Werbemitteln wie Postkarten feststellen? 

Unabhängig von der DSGVO gibt es immer wieder 
Trends zu dem einen oder anderen Werbekanal. 
Wichtig ist dabei, dass alle Werbemittel aufeinander 
abgestimmt sind und dass Form wie Inhalt unserer 
Botschaften für den Empfänger immer interessant 
bleiben. Also ist sowohl ein Wechsel in den Kanälen, 
in der Aussage und in der Kreation wichtig. Ich kann 
deshalb keinen großen Trend zu Postkarten oder 
dergleichen feststellen. Auch nicht, wenn ich in mei-
nen privaten Briefkasten schaue. 

NACH-
GEFRAGT
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Mit Rückenwind in die Selbstständigkeit

ANZEIGE

Mit Rückenwind in die Selbstständigkeit
Die aktuelle Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage 
machen bequem. Wer will bei einem sicheren 
Job dank voller Auftragsbücher und Fachkräfte-
mangels schon das Wagnis einer Selbstständig-
keit eingehen? Kein Wunder also, dass die Zahl 
der Gründungen deutschlandweit zurückgeht. 
Dabei ist die gegenwärtige Situation geradezu 
ideal, um den Weg in die Selbstständigkeit zu ge-
hen. Mit einer Nachfolge wird der Schritt sogar 
noch etwas einfacher. Doch auch hier warten 
viele Herausforderungen.

Die hohe Nachfrage nach Konsumgütern und Dienst-
leistungen plus Niedrigzinsen sind eine hervorragende 
Ausgangsbasis für den Beginn einer Selbststän-
digkeit. Aber natürlich braucht es mehr als das, um 
langfristig erfolgreich zu gründen. Geht es mit einer 
Geschäftsidee, die Kundenwünsche erfüllt, und einem 
Businesskonzept zum Bankgespräch, folgt nicht sel-
ten die erste Ernüchterung. „Existenzgründungen sind 
für die Banken stark Risiko behaftete Vorhaben. Die 
Gründer haben keine Bankenhistorie, die Vertrauen 
stiftet. Und ob mit der Geschäftsidee tatsächlich 
schwarze Zahlen geschrieben werden, ist nicht sicher. 
Fehlen dann noch Sicherheiten, die das Risiko der 
Banken verringern, rückt der benötigte Kredit in weite 
Ferne“, erklärt Jörg Finnern, Geschäftsführer der Bürg-
schaftsgemeinschaft Hamburg (BG), die Problematik.

Unterstützung fi nden Gründer bei den Bürgschafts-
banken. Mit einer Ausfallbürgschaft befriedigen sie das 
Sicherheitenbedürfnis der Kreditinstitute und verhelfen 
so zum Darlehen. Kein Wunder also, dass die Zahl der 
begleiteten Gründungen bei den Bürgschaftsbanken 
steigt. In Hamburg wurden 2017 rund 320 Vorhaben 

mit einem Volumen von 54,5 Millionen Euro begleitet. 
In Mecklenburg-Vorpommern waren es rund 95 Grün-
dungen mit 27,7 Millionen Euro. „Gründer brauchen 
eine Chance, ihre Ideen zu verwirklichen. Das fi nanzie-
rungsseitig möglich zu machen, ist unsere Aufgabe“, 
sagt Dr. Thomas Drews, Geschäftsführer der Bürg-
schaftsbank Mecklenburg-Vorpommern (BMV).

Dabei geht die Arbeit der beiden Bürgschaftsbanken 
weit über das reine Fördergeschäft hinaus. In Meck-
lenburg-Vorpommern hat die BMV eine Nachfolgezen-

trale eingerichtet. Sie bildet eine Anlauf- und Schnitt-
stelle für Nachfolgeinteressierte und übergabewillige 
Unternehmer. „Bestehende Angebote mit etablierten 
Vertriebswegen, qualifi ziertes Personal und einen 
festen Kundenstamm übernehmen zu können, ist in 
vielerlei Hinsicht einfacher, als all das langsam und 
mühsam aufzubauen“, konstatiert Drews.

Auch bei der Hamburger ExistenzgründungsInitiative, 
die von der BG verantwortet wird, ist die Unterneh-
mensnachfolge zu einem Thema geworden. „Nach-
folgen sind eine echte Alternative zur Neugründung. 
Wirtschaftlich stabile Unternehmen bleiben erhalten 
und bereichern die Marktvielfalt“, sagt Finnern.

INFOInformationen 
zu Hilfen und Angeboten gibt es unter 
www.bg-hamburg.de und 
www.bbm-v.de beziehungsweise 
www.hei-hamburg.de und 
www.nachfolgezentrale-mv.de.  
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consultare {ō, āvī, 
ātum 1.} jeman-
den um Rat fragen,
zurate ziehen, be-
fragen; in medium ~ 
sich zum allgemei-
nen Besten reiflich 
Gedanken machen

RECHT & TARIFE

Die Große Koalition hat tiefgreifende Änderungen 

im Arbeitsrecht angekündigt.

Der AGA hilft Unternehmen in allen rechtlichen Fragen.

Recht & Tarife
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CDU/CSU und SPD hatten sich im Frühjahr 2018 
endlich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt – mit 
einschneidenden arbeitsrechtlichen Vorhaben, 
insbesondere im Befristungsrecht und im Rahmen 
der Teilzeitbeschäftigung.

Befristung von Arbeitsverhältnissen

Die ohnehin schon stark reglementierten Befristungs- 
möglichkeiten werden weiter beschränkt: So soll 
nun eine Höchstquote für sachgrundlose Befristun-
gen eingeführt werden. Arbeitgeber mit mehr als  
75 Beschäftigten dürfen nur noch für maximal  
2,5 Prozent der Belegschaft Arbeitsverträge mit sach-
grundloser Befristung abschließen. Bei Überschreiten 
dieser Quote gilt jedes weitere sachgrundlos befris- 
tete Arbeitsverhältnis als unbefristet zustande ge-
kommen, wobei die Quote auf den Zeitpunkt der 
letzten Befristung ohne Sachgrund zu beziehen ist. 
Befristungen ohne Vorliegen eines sachlichen Grun-
des sollen nur noch für die Dauer von 18 statt bislang 
von 24 Monaten zulässig sein. Bis zu dieser Gesamt- 
dauer soll nur noch eine einmalige statt einer dreima-
ligen Verlängerung möglich sein. 

Auch die bisher zulässige Kettenbefristung wird  
begrenzt. Bis jetzt war im Grundsatz eine Anein- 
anderreihung von befristeten Arbeitsverträgen bei  
Vorliegen von wirksamen Sachgründen möglich. Nur 
in besonderen Ausnahmefällen hielten die Gerichte 
eine Befristung trotz Vorliegens eines wirksamen 
Sachgrundes dennoch für unwirksam. Nämlich 
wenn es sich unter Würdigung des Einzelfalls, insbe-
sondere der Gesamtdauer der Befristung und der 
Zahl der aufeinanderfolgenden befristeten Verträge, 
um eine rechtsmissbräuchliche Vertragsgestaltung 
handelte. Zukünftig soll eine Befristung nicht mehr 
zulässig sein, wenn mit demselben Arbeitgeber be-
reits zuvor ein unbefristetes oder ein oder mehrere 
befristete Arbeitsverhältnisse mit einer Gesamtdauer 
von fünf oder mehr Jahren bestanden haben. Eine 
Ausnahme soll es für den Sachgrund „Befristung  
wegen der Eigenart des Arbeitsverhältnisses“ (§ 14 
Abs. 1 Nr. 4 TzBfG) geben, der vor allem Künstler 
und Sportler betrifft. Auf die Höchstdauer von fünf 
Jahren sollen auch eine oder mehrere vorherige  
Entleihung(en) des nunmehr befristet eingestellten 
Arbeitnehmers durch ein oder mehrere Verleihunter-
nehmen angerechnet werden. 

Zudem soll ein erneutes befristetes Arbeitsverhältnis 
mit demselben Arbeitgeber nach Ablauf einer Karenz- 
zeit von drei Jahren möglich sein. Bisher war nach 
Auffassung des Bundesarbeitsgerichts eine erneute 
sachgrundlose Befristung möglich, wenn mit dem 
bisherigen Arbeitgeber drei Jahre lang kein Arbeits-
verhältnis bestand. Das Bundesverfassungsgericht 
hat nun mit Beschluss vom ersten Senat diese bis- 
herige Auslegung des Bundesarbeitsgerichtes verwor-
fen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, 

Arbeitsrechtliche Neuerungen 
durch den Koalitionsvertrag 
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dass die gesetzliche Regelung des § 14 Abs. 2 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz so auszulegen ist, dass 
nur einmalig mit einem Arbeitgeber sachgrundlose 
Befristungen möglich sind. Derzeit ist also bei der 
Einstellung von neuen Mitarbeitern genau darauf zu 
achten, ob mit dem Arbeitnehmer nicht bereits in der 
Vergangenheit bereits schon einmal ein Arbeitsver-
hältnis bestanden hat. Mit dem Koalitionsvertrag soll 
zukünftig dann wieder zu der vorherigen Auffassung 
des Bundesarbeitsgerichts zurückgekehrt werden.  

Arbeit auf Abruf

Die Regelungen über Arbeit auf Abruf sollen verschärft 
werden. Es soll gesetzlich festgeschrieben werden, 
dass der Anteil abzurufender und zu vergütender  
Zusatzarbeit die vereinbarte Mindestarbeitszeit um 
höchstens 20 Prozent unterschreiten und um 25 Pro-
zent überschreiten darf. Fehlt eine Vereinbarung zur 
wöchentlichen Arbeitszeit, soll zukünftig eine Arbeits- 
zeit von 20 Stunden gelten statt wie bisher von zehn 
Stunden. Im Krankheitsfall und an Feiertagen soll der 
Durchschnittsverdienst der letzten drei Monate als ver-
pflichtende Grundlage festschrieben werden. 

Auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist ein Recht auf 
befristete Teilzeit. Nach §§ 8 und 9 TzBfG besteht 
derzeit nur ein Anspruch auf dauerhafte Verringerung 
der Arbeitszeit. Ein Anspruch, die Arbeitszeit später 
wieder nach eigenem Wunsch aufzustocken, be-
steht nicht. Das Gesetz sieht hier lediglich vor, dass 
der Arbeitgeber das Interesse des Arbeitnehmers auf 
Erhöhung der Stundenzahl bei der Besetzung frei 
werdender Stellen lediglich berücksichtigen muss. 

Anspruch auf befristete Teilzeit 
Am 13. Juni 2018 hat das Kabinett dem Gesetzes- 
entwurf zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts und 
zur Einführung einer Brückenteilzeit zugestimmt. Der 
Entwurf sieht vor, dass das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz um einen Rechtsanspruch auf zeitig begrenz-
te Teilzeit ergänzt wird. Dies führt dazu, dass Arbeit-
nehmer nach einer Teilzeitphase wieder zu ihrer 
vorherigen Arbeitszeit zurückkehren können. Vor-
aussetzung ist, dass der Arbeitgeber in der Regel 
mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt, das Arbeits-
verhältnis länger als sechs Monate besteht 
sowie dass der Arbeitnehmer beim Arbeit- 
geber einen Antrag stellt, die fraglich 
vereinbarte Arbeitszeit (Vollzeit oder 
bisherige Teilzeitarbeit) für einen be-
stimmten Zeitraum, der zwischen  
einem und fünf Jahren liegt, zu verrin-
gern. Der Antrag muss mindestens 
drei Monate vor Beginn der gewünsch-
ten Verringerung in Textform gestellt wer-
den. Bestimmte Gründe für den Antrag sind 
nicht erforderlich. Der Arbeitgeber kann mit den im 
Teilzeitbefristungsgesetz jetzt bereits genannten 
Gründen der beabsichtigten Brückenteilzeit wider-
sprechen. Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 
200 Arbeitnehmer beschäftigen, gilt eine besondere 
Zumutbarkeitsgrenze. Arbeitgeber in dieser Größe 
müssen nur einem pro angefangenen 15 Arbeit- 
nehmern den Anspruch auf Brückenteilzeit gewähren. 
Der Entwurf wird jetzt als nächstes dem Bundesrat 
vorgelegt. Geplant ist, dass die neuen Regelungen 
am 1. Januar 2019 in Kraft treten.

ARBEITS-
RECHT



30

Fachkräftesicherung beginnt bereits in der Ausbildung. 
Deshalb soll bis 1. August 2019 eine Mindestvergütung im Berufsbildungsgesetz festgeschrieben werden.

RECHT & TARIFE

ARBEITS-
RECHT Betriebsrat

Weiterhin soll das allgemeine Initiativ-
recht der Betriebsräte für Weiterbildung 

gestärkt werden. Arbeitgeber und Be-
triebsrat sollen zukünftig über Maßnahmen 

der Berufsbildung zu beraten haben. Können 
sich beide nicht verständigen, könnte jede Seite einen 
Moderator anrufen mit dem Ziel, eine Einigung zu er-
reichen. Ein Einigungszwang besteht jedoch nicht. 

Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz

Auch die Gründung und Wahl von Betriebsräten 
solle erleichtert werden. Dazu soll das vereinfachte 
Wahlverfahren für alle Betriebe mit fünf bis 100 wahl-
berechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
verpfl ichtend gemacht werden. Für Betriebe mit 101 
bis 200 wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern soll die Wahl zwischen dem verein-
fachten und allgemeinen Wahlverfahren ermöglicht 
werden.

Eine Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz soll 
Experimentierräume für tarifgebundene Unterneh-
men schaffen, um mehr selbstbestimmte Arbeitszeit 
der Arbeitnehmer und mehr betriebliche Flexibilität in 
der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt erproben 
zu können. Auf Grundlage von diesen Tarifverträgen 
könnte dann mittels Betriebsvereinbarungen insbe-
sondere die wöchentliche Höchstarbeitszeit fl exibler 
geregelt werden.

Berufsbildung

Neben weiteren Vorhaben im Bereich der Berufsbil-
dung und Fachkräftesicherung wie einer Ausstat-
tungsoffensive für berufl iche Schulen vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung oder einem geplanten 
Aufstiegsförderungsgesetz (Aufstiegs-BaföG) sei ins-
besondere hingewiesen auf eine geplante Einführung 
einer Mindestausbildungsvergütung im Berufsbil-
dungsgesetz durch Beschluss bis zum 1. August 
2019 und Inkrafttreten zum 1. Januar 2020.
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Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), 
das am 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, will der 
Gesetzgeber eine stärkere Verbreitung der betriebli-
chen Altersversorgung bewirken. Das soll vor allem 
kleine und mittelständische Betriebe animieren, die 
betriebliche Altersversorgung verstärkt anzubieten. 
Auch sollen durch besondere Maßnahmen Gering-
verdiener erreicht und zu einer Altersversorgung moti- 
viert werden. Zusätzlich erhalten Tarifvertragspar- 
teien durch das sogenannte Sozialpartnermodell die 
Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen eine 
reine Beitragszusage zu vereinbaren. Garantieleis-
tungen sind hier im Gegensatz zur Direktversicherung 
nicht vorgesehen.

Dieses in den Niederlanden erprobte Modell führt zu 
deutlich höheren Renditen und sorgt selbst in Krisen-
zeiten nur zu geringen Einbußen bei den monatlichen 
Rentenzahlungen. Da die Direktversicherung aufgrund 
der Niedrig-Zinsphase als Altersvorsorgemodell nicht 
mehr attraktiv ist, könnten die Sozialpartner für den 
Groß- und Außenhandel eine attraktive Altersversor-
gung schaffen. 

Im Einzelnen gibt es darüber hinaus folgende Ände-
rungen und Neuerungen: Der lohnsteuerfreie Höchst-
betrag im Rahmen des § 3 Nr. 63 Einkommenssteuer-
gesetz (EStG) wird auf 8 Prozent der Beitragsbemes- 
sungsgrenze (BBG) erhöht. Dies wäre aktuell auf Basis 
der BBG 2018 ein Höchstbeitrag von 6.240 Euro  
jährlich beziehungsweise 520 Euro monatlich. Der bis-
herige Aufstockungsbeitrag von 1.800 Euro entfällt. 
Nur tatsächlich gezahlte, pauschal besteuerte Beträge 
nach § 40b EStG a.F. reduzieren den Förderrahmen 
entsprechend. Sozialversicherungsfrei sind jedoch 
weiterhin nur 4 Prozent der Beitragszulassungsgrenze.

Mit dem BRSG können Arbeitge-
ber einen Zuschuss in Höhe von 
30 Prozent für zusätzliche Arbeit- 
geberleistungen auf die betriebliche  
Altersversorgung für die Arbeitnehmer 
erhalten. Die Arbeitgeberleistung je Mitarbeiter 
muss mindestens 240 Euro p. a. bis maximal 480 Euro 
p. a. betragen. Hiervon bekommt der Arbeitgeber 
in Summe 72 Euro bis maximal 144 Euro p. a. zurück. 
Der Förderbeitrag wird mit der vom Arbeitgeber abzu-
führenden Lohnsteuer verrechnet. Als Geringverdiener 
gelten Arbeitnehmer, die einen laufenden Bruttolohn 
von maximal 2.200 Euro monatlich haben. Zum lau- 
fenden Lohn zählen nicht das 13. Gehalt, Abfindun-
gen, Gratifikationen und Urlaubsgelder. Wichtig ist, 
dass nur neue Arbeitgeberleistungen ab 2018 geför-
dert werden, Altverträge somit ausgeschlossen wer-
den. Der Förderbeitrag muss in eine Direktversiche-
rung, Pensionskasse oder einen Pensionsfond fließen, 
der Vertrag muss einen ungezillmerten Tarif beinhalten.
 
Soweit ein Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung 
Sozialversicherungsbeiträge spart, muss er zukünftig 
einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent des umge-
wandelten Entgelts zahlen. Dies gilt für alle neuen  
Verträge nach § 3 Nr. 63 EStG ab dem 1. Januar 2019 
und für vorherbestehende Verträge ab dem 1. Januar 
2022. Soweit Arbeitgeber bereits Zuschüsse zahlen, 
sollte die Höhe der Zuschüsse angepasst werden, 
wenn die Zuschüsse bisher unter 15 Prozent lagen. 
Weiterhin sollte klargestellt werden, dass die bishe- 
rigen Zuschüsse diese Sozialversicherungsersparnis 
beinhalten und auf die zukünftigen gesetzlichen Zu-
schüsse angerechnet werden. Eine bestehende Ver-
sorgungsordnung sollte entsprechend dem BRSG  
angepasst werden.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz
 



32

Rechtsanwalt Volker Hepke ist beim AGA der Ansprechpartner für Tarifverträge und Tarifrecht.

RECHT & TARIFE

Der AGA ist Tarifpartner für den 
Groß- und Außenhandel in 
den Tarifgebieten Schleswig- 
Holstein, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und 
dem Hamburger Wirtschafts-

raum. In diesen Regionen gibt 
es Tarifverträge, die mit Verdi ge-

schlossen worden sind und un-
terschiedliche Inhalte haben. Neben 

den Rahmen- oder Manteltarifverträgen, 
in denen im Wesentlichen Arbeitszeit, Urlaub, 

Regelungen bei der Entgeltfortzahlung, Zuschläge 
etc. geregelt sind, sind für die tarifliche Wirklichkeit 
die Lohn- und Gehaltstarifverträge maßgeblich. 
Hier wird bislang zwischen kaufmännischen und ge-
werblichen Tätigkeiten differenziert.

Die Tarifverträge sind so aufgebaut, dass neben  
abstrakten Oberbegriffen, in denen auf die notwen- 
dige Qualifikation abgestellt wird, konkrete Richtbei-
spiele genannt werden, die die Eingruppierung für die 
Anwender des Tarifvertrages vereinfachen soll. Es hat 
sich in der Vergangenheit jedoch gezeigt, dass eine 
Trennung zwischen rein gewerblichen und rein kauf-
männischen Berufen nicht mehr zeitgemäß ist. Darü-
ber hinaus finden sich Richtbeispiele, die in der be-
trieblichen Wirklichkeit nicht mehr existent sind, und 
auf der anderen Seite gibt es neue Tätigkeiten und 
Berufsfelder, die tariflich nicht genau genug erfasst 
sind. 

Dies hat den AGA dazu motiviert, mit Verdi federfüh-
rend im Tarifgebiet Hamburger Wirtschaftsraum über 
neue Entgeltstrukturen zu verhandeln, die gewerb- 
liche und kaufmännische Tätigkeiten zusammen- 
fassen. Ferner sollen die genannten Richtbeispiele die 
betriebliche Wirklichkeit wiedergeben und zukunfts-
fest für die Herausforderung der Digitalisierung ge-
macht werden. Schließlich muss dem Umstand Rech-
nung getragen werden, dass viele Arbeitsplätze neu 
entstanden sind, auf denen Mischtätigkeiten durch-
geführt werden, sodass die Eingruppierung in den 
bisherigen Strukturen schwierig ist. 

Der AGA verfolgt hierbei das Ziel, auch zukünftig  
wieder einen einfachen, handhabbaren Tarifvertrag 
abzuschließen. Auch der neue Entgelttarifvertrag soll 
sich des summarischen Systems bedienen. Bei Tarif-
verträgen wird zwischen analytischen und summa- 
rischen Systemen unterschieden. Summarik bedeutet, 
dass die Tarifvertragsparteien die unterschiedlichen 
Tätigkeiten in eine Rangreihenfolge bringen, die  
von ganz einfachen bis komplexen Tätigkeiten die 
betriebliche Wirklichkeit abdecken. Hierbei werden 
die einzelnen Arbeitsplätze und Tätigkeiten von den  
Tarifvertragsparteien bewertet und das Ergebnis  
dieser Bewertung wird in den einzelnen Tarifgruppen 
niedergelegt.

Im neuen Tarifvertrag wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass es zukünftig auch Arbeitsplätze gibt, 
wo keine überwiegende Tätigkeit, sondern lediglich 
eine mehrheitlich ausgeübte Tätigkeit vorhanden ist. 
Dies wird durch eine Ausdifferenzierung des Über-
wiegensprinzips, welches bedeutet, dass Mitarbeiter 
in diejenige Tarifgruppe einzugruppieren sind, in der 
sich die überwiegend ausgeübten Tätigkeiten wie-
derfinden, umgesetzt. Auch sollen neben den einzel-
nen Tarifgruppen, die die vertikale Eingruppierung 
betreffen, sogenannte Module in den Tarifvertrag ein-
geführt werden, die eine horizontale Differenzierung 
ermöglichen. Dies dient dazu, eine gerechtere Ver- 
gütung auf den Arbeitsplätzen herzustellen. Beispiel-
haft genannt ist hier das Modul Belastung.

Neuer Tarifvertrag: 
Digitalisierung als 
Herausforderung  
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Neueste BAG-Entscheidung zu AGG-Hopping
 Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seinem Urteil 
vom 23. November 2017 – 8 AZR 372/16 ent- 
schieden, dass die Anforderung sehr guter Deutsch-  
und Englischkenntnisse in Wort und Schrift in einer  
Stellenbeschreibung weder eine unmittelbare noch 
eine mittelbare Diskriminierung im Sinne des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgsetzes (AGG) darstellt. 
Das BAG hat allerdings auch entschieden, dass es 
für die Darlegungslast bereits ausreicht, wenn ein 
Bewerber Indizien vorträgt, die mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit darauf schließen lassen, dass 
eine Benachteiligung wegen eines nach § 1 AGG 
genannten Grundes erfolgt ist. Schreibt also der  
Arbeitgeber eine Stelle unter Verstoß gegen das  
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aus, kann dies 
die Vermutung begründen, dass der Bewerber im 
Auswahlverfahren wegen eines Grundes im Sinne 
von § 1 AGG benachteiligt wurde. 

Im vorliegenden Fall hat eine gerichtsbekannte Bewer- 
berin geklagt. Die Bewerberin ist Jahrgang 1961 und 
russischer Herkunft sowie Inhaberin eines russi- 
schen Diploms als Systemtechnik-Ingenieurin. Diese  
sogenannte „AGG-Hopperin“ bewarb sich auf die 
folgende Stellenausschreibung: „Softwareentwick-
ler/in (Teilzeit) … Für diese Position sollten Sie ein 
Studium der Ingenieur-Wissenschaften oder tech- 
nischen Informatik abgeschlossen haben oder kurz 
vor Ihrem Abschluss stehen … sehr gute Deutsch- 
und Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen 
wir voraus …“

Nachdem das Unternehmen ihr eine Absage erteilt 
hatte, verklagte sie es auf eine Entschädigung in Höhe 
von 5.000 Euro. Sie hat die Auffassung vertreten, das 
Unternehmen habe sie entgegen der Vorgaben des 
AGG wegen ihres Alters, ihrer ethnischen Herkunft  
sowie ihres Geschlechts benachteiligt. Die Formulie-
rungen „Teilzeit“ sowie „kurz vor Ihrem Abschluss  
stehen“ seien Indizien für eine Diskriminierung wegen 
des Alters, da durch beide Anforderungen eher jünge-
re Personen angesprochen würden. Da sie ihr Diplom 
vor 29 Jahren erlangt habe, sei sie wegen ihres Alters 
benachteiligt worden. Zudem indiziere die Anforde-
rung „sehr guter Deutschkenntnisse“ eine Diskriminie-
rung wegen einer nicht-deutschen Herkunft. Darüber 
hinaus sei sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert 
worden. Dies folge daraus, dass Frauen in der IT-Bran- 
che diskriminiert würden. Lediglich mit 18,5 Prozent 
Frauenanteil seien die Datenverarbeitungsfachleute in 
Deutschland repräsentiert. Es sei daher anzunehmen, 
dass die Einstellungspolitik des Unternehmens für den 
IT-Bereich insoweit keine Ausnahme bilde. 

Das Arbeitsgericht Hamburg hat die Klage abgewie-
sen. Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat die Berufung 
der Klägerin zurückgewiesen. Das BAG führte aus, 
dass das LAG die Berufung zu Recht zurückgewiesen 
hat. Die Annahme des LAG, dass die Klägerin schon 
keine Indizien für eine AGG-widrige Benachteiligung 
ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihrer ethnischen 
Herkunft dargetan hat, sei richtig. Die vorliegende  
Entscheidung des BAG ist letztendlich zu begrüßen. 

REFERENZ-
URTEIL
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Herr Neddermeyer, welche Vorteile 
bieten Sie Unternehmen mit Ihren Juristen 
im AGA Unternehmensverband? 
Philipp Neddermeyer: „Die Unternehmen erhalten 
durch eine AGA-Mitgliedschaft ein rundum Komplett- 
paket in allen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. 
Unsere Rechtsanwälte in Bremen, Hamburg, Hanno-
ver, Kiel, Lübeck und Rostock geben täglich zahl-
reiche telefonische Rechtsauskünfte zu allen Fragen, 
die bei der Beschäftigung von Mitarbeitern auftreten. 
Neben der persönlichen Rechtsberatung haben un-
sere Mitglieder 24 Stunden am Tag Zugriff auf mehr 
als 300 Arbeitshilfen, Merkblätter und Musterverträ-
ge. So bekommen Unternehmer und Personaler 
rund um die Uhr genau die Hilfe und Unterstützung, 
die sie brauchen.“

Was passiert, wenn es trotz der umfassenden 
Rechtsberatung zu einem Prozess kommt?
Neddermeyer: „Dann übernimmt der AGA für seine 
Mitgliedsunternehmen in allen Instanzen die Prozess- 
vertretung – diese Leistung ist im Rahmen der Mit-
gliedschaft sogar kostenfrei. Wir sind ein starker und 
durchsetzungsfähiger Partner an der Seite unserer 
Unternehmen, wobei uns ein Vertrauensverhältnis 
zum Mitglied besonders wichtig ist. Um es kurz zu 
machen: Die Mitgliedschaft im AGA lohnt sich oft 
schon ab dem ersten Prozess oder wenigen Bera-
tungen.“

Welche Ziele verfolgen Sie bei der Beratung 
Ihrer Mitgliedsunternehmen?
Neddermeyer: „Der AGA versteht sich als Interes-
senvertretung seiner Unternehmen und handelt stets 
in deren Sinne. Wir bieten unseren Mitgliedern eine 
Rundum-Beratung und informieren sie regelmäßig 
über aktuelle rechtliche, aber auch politische sowie 

wirtschaftliche Entwicklungen. Zum Beispiel in Form 
von Seminaren und PraxisForen, die wir bei uns im 
Haus, als Webinar oder auch in den Betrieben ver-
anstalten. Unsere Mitglieder schätzen aber auch die 
direkte telefonische oder persönliche Beratung vor Ort. 
Die umfassenden Informationen sollen nach Möglich- 
keit Rechtsstreitigkeiten mit Mitarbeitern verhindern.“ 

Wie sehr wird Ihre Arbeit vom Tarifrecht 
erschwert oder bestimmt?
Neddermeyer: „Der AGA ist Tarifpartner und verein-
bart deshalb die tarifl ichen Arbeitsbedingungen für 
den Groß- und Außenhandel in Norddeutschland. 
Dadurch schaffen wir aber für unsere tarif-
gebundenen Mitglieder auch ein großes Maß an 
Rechtssicherheit im Arbeitsleben. Uns ist der ange-
messene Ausgleich der unterschiedlichen Interessen 
wichtig, wobei wir in der Tarifarbeit vor allem die 
Realität im Groß- und Außenhandel sowie bei den 
unternehmensnahen Dienstleistern im Blick haben.“ 

 

„Unternehmer und Personaler 
bekommen bei uns genau die 
Hilfe, die sie brauchen“ 

NACH-
GEFRAGT

INFOZahlen, Daten & Fakten

8 - Rechtsanwälte
8 bis 18 Uhr - telefonische Rechtsberatung
1.028 - Gerichtstermine
1.076 - übernommene Fälle, davon
432 - Kündigungsschutzprozesse
rund 1,4 Mio. - gesparte Rechtsanwaltsgebüh-
  ren bei den AGA-Mitgliedern
rund 300 - Arbeitshilfen zu Recht & Tarifen  
  auf www.aga.de zur ständigen  
  Verfügung, davon 8 neu in 2018
31 - PraxisForen aus dem Bereich  
  Recht & Tarife
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AGA und INW beschreiten neue Wege in der Bildung:

Wir nutzen neueste Lehr- und Lernmethoden,

damit Sie für das digitale Zeitalter gerüstet sind.

Aus- & Weiterbildung

discere {discō, di-
dicī, - 3.} lernen, 
kennenlernen; perf 
wissen, kennen; in 
Erfahrung bringen; 
studieren 
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Zum Abschluss der Veranstaltung stellten sich alle 
Preisträgerinnen und Preisträger zu einem Gruppenbild auf. 

AUS- & WEITERBILDUNG

Aufgeregte junge Menschen, glückliche Eltern 
und stolze Unternehmer: Der Ausbildungspreis 
„Azubi des Nordens 2018“ von AGA Unterneh-
mensverband und INW – Bildungswerk Nord 
brachte sie alle wieder einmal auf einer feierlichen 
Gala zusammen. Am 25. Oktober 2018 wurden in 
der RP5 Stage in Hannover elf Preise an zehn Ge-
winnerinnen und Gewinner verliehen. 

Überreicht wurden die Auszeichnungen von Lencke 
Steiner, FDP-Fraktionsvorsitzende in der Bremischen 
Bürgerschaft, Dr. Hans Fabian Kruse, Präsident des 
AGA Unternehmensverbandes, und Helmut Münnich, 
Vorsitzender des INW – Bildungswerkes Nord und 
der Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung. 

„Ich habe großen Respekt vor Ihrer Leistung und 
bewundere Sie für Ihren Mut. Seien Sie stolz auf 
sich“, sagte Lencke Steiner. In ihrer Rede hob sie 
hervor: „Viele junge Menschen meinen, unbedingt 
studieren zu müssen. Doch das ist nicht so. Unser 
Duales Bildungssystem, für das wir in der ganzen 
Welt bewundert werden, hält die beste Ausbildung 
für junge Menschen bereit.“

In seiner Begrüßung lobte AGA-Präsident Dr. Hans 
Fabian Kruse die Gewinnerinnen und Gewinner: 
„Meine Hochachtung und Anerkennung für Ihre  
Leistungen. Sie lassen mich optimistisch in die Zu- 
kunft schauen, denn mit Mitarbeitern Ihres Schlages 
kann man in Unternehmen Berge versetzen.“ Weiter- 
hin forderte Dr. Kruse einen Digitalpakt für die ge- 
samte Bildungskette: „Wir müssen dringend die 
ganze Gesellschaft fit für die digitale Zukunft machen. 
Finanzspritzen für den Bildungssektor sind gut und 
notwendig, aber wir brauchen mehr als einen Digital-
pakt für die Schulen, wir brauchen einen Digitalpakt 
für die gesamte Bildungskette und insbesondere 
auch für die, die schon heute mitten im Berufsleben 
stehen. Denn nie war kontinuierliche Weiterbildung 
so wichtig wie heute.“ 

Seit mehr als 17 Jahren vergeben AGA und INW  
ihren Ausbildungspreis im Norden. Die Auszeichnung 

Elf Preise für die Besten  

AZUBI 
DES 

NORDENS 
2018

Anna-Marie Querfurth bekam den Förderpreis.
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AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse, Ehrengast Lencke 
Steiner, Helmut Münnich, Vorsitzender des INW, und der 
Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung, und Dirk Lamp-
recht, Geschäftsführer Deutsche Automatenwirtschaft (v. l.)

AUS- & WEITERBILDUNG

ist mit 1.000 Euro für den ersten Platz in einer Kate- 
gorie (Azubi des Nordens) und mit 500 Euro für 
den zweiten Platz in einer Kategorie sowie einem 
Bildungsgutschein dotiert. Voraussetzungen für 
die Teilnahme an dem Wettbewerb sind ein gutes 
Gesamtergebnis in der Prüfung der Industrie- und 
Handelskammer sowie eine sehr gute Benotung 
des praktischen und mündlichen Prüfungsteils. 
Eine Jury aus Ausbildungsexperten wählt aus den 
Bewerbungen die besten Auszubildenden aus.

Zudem wird seit einigen Jahren auch ein Förderpreis 
verliehen. Er geht an junge Menschen, die besondere 
Herausforderungen während ihrer Ausbildung bewäl- 
tigt, herausragendes Engagement gezeigt oder Zu-
satzqualifi kationen erworben haben. Der Förderpreis 
2018 wurde von der Senator Ing. Albert Brickwedde 
Stiftung, Osnabrück, an Anna-Marie Querfurth ver-
geben, die ihre Ausbildung zur Groß- und Außen-
handelskauffrau bei der Boie GmbH & Co. KG in 
Lübeck trotz einer massiven Sehschwäche mit Aus-
zeichnung abschloss. Der Preis ist mit 1.500 Euro 
dotiert und soll eine Investition in zusätzliche Aus- 
und Weiterbildung ermöglichen.

Darüber hinaus wurden in diesem Jahr zum ersten 
Mal Preise in der Kategorie Einzelhandel und auch 
ein Publikumspreis vergeben. Für den Publikums- 
preis haben die Kandidaten ein 90-sekündiges 
Video eingeschickt, in dem sie sich selbst und ihre 
Ausbildung vorstellen. Anna Zoe Wanke, die an der 
HFH Hamburger Fern-Hochschule eine Ausbildung 
zur Kauffrau für Büromanagement sowie im Dualen 
Studium Betriebswirtschaft absolvierte, bekam für ihr 
Video die meisten Likes und wurde damit nicht nur 
„Azubi des Nordens 2018“ in der Kategorie Dienstleis- 
tung sondern zusätzlich auch noch Publikumssiegerin. 

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren:

INFO
Azubis des Nordens 2018 

Außenhandel
1. Platz Niklas Kramer
Aurubis AG, Hamburg
2. Platz Merle Fassbender
Wünsche Services GmbH, Hamburg

Großhandel
1. Platz Lina Maria Päßler    
Edeka Handelsgesellschaft Nord mbH, 
Neumünster
2. Platz Olesia Sukhareva, 
Peter Jensen GmbH, Hamburg
2. Platz Julia Köhl, 
Andresen & Jochimsen GmbH & Co. KG, 
Hamburg

Dienstleistungen
1. Anna Zoe Wanke
Hamburger Fern-Hochschule HFH
2. Fabian Gisder
acmeo GmbH, Hannover

Einzelhandel
1. Platz Nikodem Jakob Frejno  
Kaufl and, Hamburg
2. Platz Nadine Riepen
Hauschild Der Zweirad Experte, 
Neu Wulmstorf

Förderpreis
Anna-Marie Querfurth                                 
Boie GmbH & Co. KG, Lübeck 

Das sind die zehn Gewinnerinnen und Gewinner.
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Bequem, schnell, sicher. 

Die Online-Services 
der Agentur für Arbeit

• Vermittlungsvorschläge

• Anträge stellen

• Geldleistungen beantragen

• persönliche Daten ändern

Und noch viel mehr.

  Ernsthaft? Im Spiel besser 
 verstehen und gestalten

 Im     
 Raum 

 stehen   
 Gruppen-

  tische und jede  
 Menge Plastik-Container.  

                         Die durchsichtigen Kisten lassen
 schon allerhand erkennen: klassische LEGO®-Bau-
steine, Figurenteilchen, Verbindungselemente und 
große Platten. Die ankommenden Gäste wirken ge-
spannt und neugierig. Das Setting hätten sie vielleicht 
in einem Kindergarten erwartet, kurz vor dem berüch-
tigten Elternabend. Doch sie treffen sich in einem 
Konferenzraum und wollen LEGO® Serious Play® 
kennenlernen. Und so kommen sie beim ersten Kaffee 
schon vor Beginn des Workshops schnell ins Ge-
spräch. Fast alle können sich an die ersten Bausteine 
ihrer Kindheit erinnern. Und alle spüren die fast 
magnetische Anziehungskraft der kleinen 
dänischen Plastiksteinchen. Wer sie vor 
sich sieht, in greifbarer Nähe, möchte 
auch etwas bauen – möglichst sofort. 
Und genau darauf setzt die innovative 
Methode: Neugierig sein, sich gemein-
sam hinsetzen, Steinchen vor sich auf-
bauen, ins Gespräch darüber kommen, 
was man baut. 

Die Moderationsmethode hat ihre Wurzeln in den 
1990er Jahren und ist heute so aktuell wie nie. Mit ihr 
lassen sich Meetings wie z. B. Reviews oder Retro-
spektiven effektiv gestalten, Problemlösungen schnell 
erarbeiten oder auch ein gemeinsames Verständnis 
auf ein bestimmtes Thema herstellen. In einer Zeit, in 
der fast alles digital möglich ist, vernetzen sich Men-
schen in Sekundenschnelle, kollaborieren Maschinen 
autonom, sind viele Bereiche von Revolution, aber 
auch Disruption geprägt. Durch das Digitale werden 
wir schneller, besser und mehr Menschen können 
partizipieren. Halt, stopp! Partizipieren? Ja, denn 

mehr Menschen können schneller und einfacher 
Informationen bekommen. Und ja, mehr Menschen 
können – auch ohne sich räumlich nah zu sein – mit-
einander sprechen, diskutieren und entscheiden. Und 
doch gibt es auch ein Nein, denn nicht immer können 
auf diese Weise alle Chancen genutzt werden. 

Dann hilft es, sich gegenüberzusitzen, in die Augen 
zu schauen und gemeinsam zu arbeiten und zu spie-
len. Tina Busch, Trainerin und Beraterin bei oose. 
Innovative Informatik bringt das Partizipative der 
Methode auf den Punkt: „In einem moderierten Seri-
ous Play®-Prozess werden die schlummernden 
relevanten Ressourcen aller Beteiligten in bestechend 
kurzer Zeit mobilisiert. Alle im Team sind gleicher-
maßen einbezogen und tauschen ihre Sichtweisen, 
Vorstellungen und Ideen mit Hilfe von Modellen und 
den dazugehörigen Geschichten miteinander aus 
und erlangen auf achtsame Weise tiefere Einsichten 
über Herausforderungen, Risiken, Chancen und 

Handlungsmöglichkeiten.“ 

Die Methode eignet sich für eine regel-
mäßige Anwendung genauso wie für 
spezielle Vorhaben. Unternehmen, die 
neue Produkte oder Führungsmethoden 
und Strukturen einführen oder über-

denken wollen, fi nden vielfältige Anwen-
dungsmöglichkeiten. Mit der Methode 

können Unternehmen

• die Komplexität unterschiedlicher Erwartungs-
 haltungen und Anforderungen an einzelne Profi le 
 im Unternehmen sichtbar machen,
• ein einheitliches Commitment über Zielvorgaben  
 oder Visionen fi nden,
• Veränderungsprozesse begleiten,
• Ideen für neue Visionen, Produktentwicklungen,  
 Prototypen, etc. generieren,
• Teams und Organisationen entwickeln,
• Problemlösungen durchspielen,
• Geschäftsmodelle oder Organisationsstrukturen  
 sichtbar machen.

AUS- & WEITERBILDUNG

Tina Busch - Diplom-Psychologin und erfahrener Coach 

„Was mich bei meiner Arbeit mit der LEGO® Serious Play® Methode ganz besonders 
fasziniert, ist die Begeisterung sowie die hohe Motivation, die sich bei den Teilnehmern 
entwickelt, wenn sie mit spielerischen Elementen Themen der ‚ernsten’ Arbeitswelt neu 
beleuchten und vielleicht auch mal auf den Kopf stellen.“

„Beim Spiel 

kann man einen 

Menschen in einer Stunde 

besser kennenlernen 

als im Gespräch 

in einem Jahr.“
Platon (427 - 348 od. 347 v. Chr.),

 

griechischer Philosoph
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Bequem, schnell, sicher. 

Die Online-Services 
der Agentur für Arbeit

• Vermittlungsvorschläge

• Anträge stellen

• Geldleistungen beantragen

• persönliche Daten ändern

Und noch viel mehr.

Statt abstrakter Diskussionen gelingt es, mit Hilfe die-
ser spielerischen Methode, an komplexen Themen 
Spaß zu haben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des kleinen 
Workshops müssen sich zunächst gedulden, denn 
der Blick auf die theoretischen Grundlagen lohnt sich. 
Doch dann geht es endlich an die Steine. Zunächst 
bekommt jeder ein Tütchen mit einer beschränkten 
Anzahl Bauelemente und es gibt erste Aufgaben. Je-
der arbeitet für sich und dann auch gemeinsam. Be-
sonders wichtig ist das Gespräch. Und es stellt sich 
heraus: Ob Experte oder Anfänger – es lassen sich die 
erstaunlichsten Dinge konstruieren: Strategien, Hier-
archien, Visionen oder Produktideen. 

Voraussetzungen für diesen Workshop gibt es nicht. 
Moderationserfahrungen sind aber von Vorteil. Die 
Methode kann auch als Inhouse-Veranstaltung und 
Incentive für das eigene Unternehmen oder für einzel-
ne Führungs-Workshops gebucht werden. 

INFO
Gemeinsam mit dem BWH bietet das INW 
im Jahr 2019 Moderationsworkshops mit 
folgenden Inhalten an:

• Kurzer theoretischer Input zur LEGO® Serious  
 Play®-Methode
• Praktische Einführung in die LEGO® Serious  
 Play®-Methode
• Anwendung der Applikations-Techniken   
 »Individual Models« und »Shared Models«  
 anhand eines konkreten Beispiels

Termin: 13. Juni 2019 in Hamburg
mit Tina Busch

AUS- & WEITERBILDUNG
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Dr. Regine Komoß, Geschäftsführerin von EUROPANO-
ZERT, stellte das Siegel und den Zertifizierungsablauf vor.

Rainer Schulz, Staatsrat der Behörde für Schule und Berufsbildung 
der Freien und Hansestadt Hamburg, Theresa Fleidl, Leiterin Konzern- 
ausbildung des Flughafens München, Jürgen Hollstein, KWB-Geschäfts- 
führer, und AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch (v. l.)

Die Digitalisierung verändert die berufliche Bildung 
nachhaltig. Dies zeigte sich einmal mehr auf der 
Tagung der kaufmännischen Ausbildungsleiterin-
nen und Ausbilder. Im Juni 2018 veranstaltete das 
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufs-
bildung (KWB) in enger Zusammenarbeit mit dem 
AGA Unternehmensverband die Tagung in der 
Kühne Logistics University in Hamburg. Neue 
Lernformen, neue Lehrmethoden und neue Berufs-
bilder haben Einzug in die Ausbildung gehalten 
und müssen ständig aktualisiert werden. 

„Jedes Unternehmen muss sich mit der digitalen 
Transformation befassen. Es hat dabei keine Wahl, ob 
dies gewünscht ist oder nicht. Denn die Digitalisierung 
greift in alle Phasen des Ausbildungsprozesses ein“, 
sagte Theresa Fleidl, Leiterin Konzernausbildung des 
Flughafens München und stellvertretende Leiterin der 
Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Ausbil-
dungsleiter/innen, in ihrer Begrüßungsrede vor rund 
130 Teilnehmenden.

Als ein positives Beispiel, wie die Digitalisierung die 
Ausbildung verändert, nannte Rainer Schulz, Staatsrat 
der Behörde für Schule und Berufsbildung der Freien 
Hansestadt Hamburg, die Etablierung des neuen  
Berufsbildes zum E-Commerce Kaufmann/Kauffrau: 
„Hier hat der Austausch zwischen Berufsschulen und 

Ausbildern gut geklappt – 
Praxiserfahrung traf auf didak-
tische Kompetenz.“ Für den verantwortlichen Staats-
rat ist die Digitalisierung eine Chance, aber auch eine 
Herausforderung: „Man darf nur nicht warten, bis die 
Digitalisierung über einen hereinbricht.“

Rekrutierung von Auszubildenden: 
Unternehmen müssen neue Wege gehen 

Aber auch die Unternehmen müssen in Zeiten des 
digitalen Wandels neue Wege gehen, zum Beispiel bei 
der Rekrutierung von Auszubildenden. Eine Möglich-
keit dafür ist der Einsatz eines Arbeitgebersiegels. In 
diesem Zusammenhang haben Julie Christiani, Ge-
schäftsführerin Studien & Digitale Infrastruktur beim 
AGA, Dr. Regine Komoß, Geschäftsführerin EUROPA-
NOZERT, und Jens Engel, Abteilungsleiter Training & 
Development Helm AG, die aktuelle Situation beleuch-
tet und ein Forum geleitet. „Hier lohnt sich ein Blick 
darauf, was das Wort Qualität für die unterschied- 
lichen Beteiligten überhaupt ausmacht und wo die  
Prioritäten und die Grundlagen für Entscheidungen 
liegen,“ sagte Julie Christiani, Geschäftsführerin beim 
AGA Unternehmensverband.

Berufliche Ausbildung unterliegt 
ständigen Veränderungen

Quintessenz der Veranstaltung war, dass die beruf- 
liche Ausbildung ständigen Veränderungen unterliegt: 
„Das bedeutet nicht, dass wir alles über Bord werfen 
oder das System rebooten müssen. Vielmehr müssen 
wir unsere Handlungsspielräume nutzen, um das System 
attraktiv zu halten“, sagte AGA-Hauptgeschäftsführer 
Volker Tschirch. 

KWB und AGA empfangen 
130 Ausbildungsleiter aus ganz 
Deutschland in Hamburg
 

AUS- & WEITERBILDUNG

UPDATE 
FÜR DIE 

BERUFLICHE 
BILDUNG 
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*Alle Preise 
zzgl. MwSt.

Ausbildung: 
Qualität und Zufriedenheit 
zahlen sich aus
 

Preisübersicht:Siegel Anerkannt Gute Ausbilder/
Anerkannt Gute Arbeitgeber                                    

1.390 €*
 

für AGA-Mitglieder  
(alle anderen Unternehmen zahlen 1.850 € *) 

Siegel Anerkannt Gute Ausbilder plus 
Anerkannt Gute Arbeitgeber
für AGA-Mitglieder  1.750 €* 
(alle anderen Unternehmen zahlen 2.200 € *) 
 Stand: November 2018, aktuelle Preise auf www.aga.de/siegel 

Der Fachkräftemangel ist 
längst bei kleinen und mit-

telständischen Unternemen
 angekommen und mehr als ein 

Drittel der Unternehmen können 
ihre Ausbildungsstellen nicht mehr passgenau 
besetzen. Bei der Suche nach guten Azubis unter-
stützt der AGA die Firmen mit dem Siegel „Aner-
kannt Gute Ausbilder“. 

Mit dem Siegel stärken Sie Ihre Position als Ausbil-
dungsunternehmen, erhöhen den Bekanntheitsgrad 
und wecken Vertrauen bei potenziellen Bewerbern. 
Wie bereits beim Siegel „Anerkannt Gute Arbeitgeber“ 
(weitere Infos auf S. 62/63) setzt der AGA auch beim 
Ausbildungssiegel auf die Zusammenarbeit mit den 
wissenschaftlichen Partnern, der FOM Hochschule für 
Oekonomie & Management und der Zertifi zierungs-
stelle EUROPANOZERT.

Beide Seiten sind gefragt: In einer Selbstauskunft 
geben Unternehmen Ausbildungskennzahlen und 
Angaben zum Arbeitsumfeld an. In der anonymen 
Online-Befragung bewerten Azubis u. a., wie zufrie- 
den sie mit der Ausbildung und der Betreuungssitua-
tion sind. Die Ergebnisse aus beiden Schritten werden 
abgeglichen und sind Grundlage für einen ausführ-
lichen Bericht, der über Stärken und Potenziale infor-
miert. Teil des Leistungspakets ist ein Follow-up-
Bogen, der nach einem Jahr über Entwicklungen 
informiert. Nach zwei Jahren können Sie sich durch 
eine erneute Befragung und ein internes Audit als
„Anerkannt Guter Ausbilder“ rezertifi zieren lassen.

Stimmen aus den Unternehmen:

„Die Auszeichnung ist für uns eine große Ehre. Die 
Umfrage hat bestätigt, dass unsere Azubis gerne ihre 
Ausbildung bei uns absolvieren und sie das Gefühl ha-
ben, dass sie inhaltlich gut ausgebildet werden, aber 
auch, dass ihre Leistung von allen Mitarbeitern aner-
kannt wird. Mithilfe des Prüfberichts und durch die 
ehrlichen Antworten unserer Azubis haben wir eben-
falls die Möglichkeit, an Schwachstellen zu arbeiten und 
unsere Ausbildung noch besser zu machen“, sagt Lars 
Paulsen, Gesamt-Geschäftsführer der Paulsen-Gruppe.

„Das Siegel ist ein weiterer wichtiger Baustein, um uns 
den nötigen Nachwuchs für die vor uns liegenden Auf-
gaben zu sichern und um unsere Qualität als Arbeit-
geber unter Beweis zu stellen. Das Siegel zeigt, dass 
unsere Auszubildenden mit uns als Ausbildungsbe-
trieb sehr zufrieden sind. Dieses Gefühl unserer jungen 
Mitarbeiter ist uns sehr wichtig, denn hierdurch erhöhen 
wir unsere Chancen, dass sie nach Abschluss ihrer 
Ausbildung gerne bei uns bleiben“, erklärt Detlef Ploew, 
Geschäftsführer Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG.

Siegelverleihung bei der Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG: 
Detlef Ploew (v.l.), Katharina Stellmacher, Yvonne Heine, 
Ralf Moormann, Britta Becker, Julie Christiani und Carolin Stehr
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business .denhamburg.
Das regionale Wirtschaftsportal

M A C H E N  S I E  H I E R  F E S T !
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen im Umfeld
unserer redaktionellen Wirtschaftsnews.

• Content-Marketing
• Advertorials und redaktionelle Anzeigen
• Online-Banner
• Videos

Wir beraten Sie gern
Tel. 04101 835 49 60
hamburg@business-on.de

Verband und Bildungswerk haben über die Jahre 
ein umfassendes Weiterbildungsprogramm für 
Mitglieder und interessierte Dritte etabliert. Hier-
zu gehören Seminare und Veranstaltungen zu 
juristischen und personalwirtschaftlichen Themen, 
sowie Inhouse- und Beratungsangebote. Gesetzt 
wurde dabei meist auf den direkten Austausch, 
auf Präsenz und analoges Lernen – im Bereich 
der Prüfungsvorbereitung ergänzt durch digitales 
Lernen. 

2019 schließen der AGA Unternehmensverband und 
das INW – Bildungswerk Nord auf und füllen die Lücke, 
die gerade für kleinere und mittlere Unternehmen im 
Bereich der digitalen Weiterbildungsangebote immer 
noch existiert. Das bildungswerk.digital vereint neue 
mit bestehenden und überarbeiteten Angeboten. Dazu 
gehören etablierte digitale Lernformate wie Webinare, 
Web-Based Trainings und Blended-Learning-Kurse. 
Kooperationen mit innovativen und vielfach ausge-
zeichneten E-Learning-Anbietern sollen Unternehmen –
ganz gleich welcher Größe – den Zugang zu hochwer-
tigen E-Learning-Angeboten ermöglichen. Das Ziel der 
neuen Plattform ist, im Spannungsfeld der digitalen 
Transformation Präsenzlehre und digitale Weiterbil-
dungsformate gemeinsam zu einem Komplettangebot 
auszubauen. Das INW wird folglich auch in Zukunft 
seine bisherigen Formate anbieten und weiter ergän-
zen. Mithilfe der Verzahnung von Präsenzveranstaltun-
gen und digitalen Formaten in der Vor- und Nachberei-
tung wird das Lernerlebnis interaktiv gestaltet und 
gleichzeitig der Wissenstransfer gefördert. 

Die Wissensvermittlung fi ndet trotz Selbstlernphasen, 
Zeit- und Ortsunabhängigkeit nicht in einem internalen 
Vakuum statt, sondern regt durch Knowledge-Sharing 
zum Austausch zwischen den Teilnehmenden an und 
wirkt sich so positiv auf die Lernmotivation aus. 

bildungswerk.digital: 
Eine Online-Akademie von der Wirtschaft 
für die Wirtschaft
Mit dem bildungswerk.digital schaffen wir eine moderne
Lernumgebung, die sich an den Bedürfnissen unserer 
Mitglieder ausrichtet und aktuelle Herausforderungen 
aufnimmt. Um das Angebot zu erweitern und aktuelle 
Trends im Blick zu behalten, sondieren wir stetig den 
E-Learning-Markt und sind gleichzeitig für Anmerkun-
gen und Hinweise dankbar. Das Ziel: Mitglieder und 
Kunden von AGA und INW sind mit den Bildungsange-
boten der Plattform der digitalen Disruption einen 
Schritt voraus, greifen dem Talent Gap vor und lernen 
effektiv.

Der digitalen Disruption einen Schritt voraus?

INFO
Sie haben Fragen? 

Ihr Ansprechpartner ist
Maximilian Albrecht
Manager 
Digitale Transformation
Tel.: 040 30801-231

 maximilian.albrecht@aga.de
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invitare {ō, āvī, 
ātum 1.} einladen, 
bewirten, verpfle-
gen (aliquem libe- 
raliter j-n groß-
zügig) Gedanken 
machen
 

Wirtschaft, Politik, Gesellschaft:

Das große Netzwerk lädt zu Denkanstößen, 

Diskussion und Austausch ein.

Events
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AGA-Präsident Hans Fabian Kruse (links) und AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch 
mit Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.

Die Mitgliederversammlung am 14. Februar 2018 
in der Hamburger Kunsthalle stand ganz unter 
dem Eindruck des langen Wartens auf eine funkti-
onierende Regierung: Mehr als 20 Wochen hatten 
CDU/CSU und SPD benötigt, um das Wahler- 

gebnis zu verdauen und in ein Koalitions- 
papier umzusetzen. 

„Ein einmaliger Vorgang. Für die 
Wirtschaft kann ich sagen: Wir 
haben so weitergemacht wie vor 
der Wahl und alles lief glatt – 
auch ohne neue Regierung“, 
kommentierte AGA-Präsident 
Dr. Hans Fabian Kruse diese 

Zeit. Doch trotz der langen Ver-
handlungszeit konnte die Wirt-

schaft mit dem Ergebnis des Koa-
litionspapiers nicht zufrieden sein,  

so zumindest der Ehrengast der Mit- 
gliederversammlung, Arbeitgeberpräsident 

Ingo Kramer: „Der neue Koalitionsvertrag ist nicht der 
große Wurf, den wir nach den langen Verhandlungen 

erwarten konnten. Denn 
die Große Koalition macht 
eine Rolle rückwärts in alte 
Verkrustungen, die die Agen-
da 2010 aufgebrochen hatte. 
Wir müssen der Politik heute sagen: 
In Sozialer Marktwirtschaft steckt auch ‚Markt‘ drin.“

Der Arbeitgeberpräsident äußerte sich auf der AGA- 
Mitgliederversammlung zum ersten Mal auf einer  
öffentlichen Veranstaltung zu den aktuellen politischen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutsch-
land: „Von einer neuen Bundesregierung hätte ich er-
wartet, dass sie über die Legislaturperiode hinaus-
denkt. Was langfristige und nachhaltige Politik angeht, 
was Volkswirtschaft steigernde Politik angeht, ist die 
Große Koalition nicht auf dem Stand der Technik.“  
Als Beispiele für Fehlentwicklungen nannte Kramer  
Klientelpolitik wie die Mütterrente, die Festschreibung 
des Rentenniveaus und die Wiedereinführung der 
Grundrente. „Damit rollt eine neue milliardenschwere 
Kostenlawine auf den deutschen Steuerzahler zu.“

Auch AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse betrach-
tete den neuen Koalitionsvertrag kritisch: „Ich habe 
einige mutige Ansätze in dem Papier gesehen. An an-
derer Stelle Mutlosigkeit. So wie bei der Digitalisierung. 
Hier zeigt sich, dass wir in Deutschland kein Wahrneh-
mungsproblem haben, sondern ein Umsetzungspro-
blem. Erkannt wurde, dass die Digitalisierung unser 

Perspektive GroKo: 
So kann die Bundesrepublik 
wirtschaftlich stark bleiben
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Leben revolutioniert und dass der Staat die Grund- 
lagen für diese Entwicklung legen muss. Aber an dem 
Plan, dass ein Rechtsanspruch auf ein schnelles Inter-
net erst in sieben Jahren umgesetzt werden soll, sieht 
man das Umsetzungsproblem. Wir brauchen keinen 
Rechtsanspruch, wir brauchen schnelles Internet. Wir 
brauchen kein Wortgeklingel, wir brauchen Lösungen.“

Weiteres wichtiges Thema der Veranstaltung war Eu-
ropa: „Es ist gut, dass sich die neue Bundesregierung 
in die Stärkung der Europäischen Union einbringt. Wir 
müssen in unser Europa investieren. Das ist so, als 
wenn Unternehmer neue Märkte erschließen. Als über-
zeugter Europäer weiß ich, was Europa gestärkt hat, 
hat auch Deutschland gestärkt.“ Natürlich gebe es 
fragliche Beschlüsse und Vorschriften aus Brüssel.

„Wenn man aber alles addiert, ist das 
Ergebnis positiv.“ Dem stimmte AGA- 
Präsident Dr. Hans Fabian Kruse zu 
und unterstrich: „Der Groß- und Außen-
handel hat verstanden, was Europa sein 
kann, aber teilweise noch nicht ist. Aber 
unser Bemühen alleine reicht nicht aus. Wir 
benötigen die Grundlagen für vernünftiges Han-
deln, und die setzen Berlin und Brüssel. Der AGA 
wird weiter für Europa einstehen und die Pläne der 
Regierung kritisch begleiten.“

Der Tag der Mitgliederversammlung begann mit dem 
internen Teil in den neuen Seminarräumen des AGA in 
der Hamburger City. Nach der Ansprache durch den 
AGA-Präsidenten Dr. Hans Fabian Kruse und dem 
Bericht der Geschäftsführung wurde der Haushalt 
für 2018 beschlossen und Präsidium sowie Haupt-
geschäftsführung entlastet. Darüber hinaus wurde 
Marc Ramelow, Geschäftsführer der Gustav Rame-
low KG, Elmshorn, als kooptiertes Präsidialmitglied 
von der Versammlung bestätigt.

Auch in diesem Jahr dankte der AGA der Allianz  
Lebensversicherungs-AG, die als Partner des AGA 
Versorgungswerks die Mitgliederversammlung erneut 
unterstützte.

AGA

MITGLIEDER-

VERSAMMLUNG

2018

Der erste Teil der Mitgliederversammlung fand in den 
neuen Räumlichkeiten des AGA und INW statt.

Pianist Johann Blanchard 
von der Hamburger Camerata 
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Ein starkes Plädoyer für eine intensive Zusammen- 
arbeit im Norden hielt der schleswig-holsteinische 
Ministerpräsident Daniel Günther am 23. August 
2018 bei der PolitikZeit des AGA Unternehmens-
verbandes vor 120 Gästen der Kaufmannschaft, 
des konsularischen Korps sowie aus Politik und 
Medien. Die PolitikZeit wurde diesmal von AGA 
und UVNord gemeinsam ausgerichtet.

„Wir müssen bei der Zusammenarbeit begreifen, 
dass man davon gegenseitig profitiert. Je mehr uns 
das Ziel leitet, möglichst viel für den Norden insge-
samt herauszuholen, desto besser ist es für Ham-
burg und alle seine Nachbarn“, sagte der Minister-
präsident bei der Veranstaltung. Konkret sprach er 
dabei von der Elbvertiefung, für die der Hamburger 
Senat jetzt das Baurecht erhalten hat, und dem 
Hamburger Flughafen.“

Ministerpräsident Günther betonte im Gespräch  
mit UVNord-Hauptgeschäftsführer Michael Thomas 
Fröhlich: „Ich bin stolz darauf, dass wir Jamaika im  
Norden haben, in diesem Bündnis haben wir eine stär-
kere Stimme in Berlin bekommen. Denn bis dahin hat 
sich der Norden unter Wert verkauft. Wir haben nicht 
doll genug in Berlin auf die Tonne gehauen.“

Auf die Frage, ob das Kanzleramt Ziel seiner politi-
schen Ambitionen wäre, verwies der Ministerpräsi-
dent auf sein laufendes Engagement in Schleswig- 
Holstein: „Ich bin seit gut einem Jahr Ministerpräsi-
dent und habe ein bisschen was erreicht, aber lange 
nicht genug. Wenn man sich in seiner ersten Legis- 
laturperiode schon Gedanken macht, was danach 
kommt, war es nicht die richtige Entscheidung, sich 
als Spitzenkandidat aufstellen zu lassen. Ich will  
gerne länger Ministerpräsident bleiben.“

PolitikZeit mit Daniel Günther: 
„Der Norden hat sich in Berlin unter Wert verkauft“
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oben: AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch und 
AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse nahmen 
Daniel Günther an den Commerzbanktowers in Empfang (v. l.) 

unten: Podiumsdiskussion zwischen UVNord-Hauptgeschäfts- 
führer Michael Thomas Fröhlich und Ministerpräsident 
Daniel Günther (v. l.)

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther machte 
sich auf der PolitikZeit für eine intensive Zusammenarbeit im 
Norden stark.

EVENTS

In der Diskussion kamen Moderator Michael Thomas 
Fröhlich und Daniel Günther auch auf die Flüchtlings-
politik der Bundesregierung zu sprechen. „Aus Sorge, 
Wähler zu verlieren, wird meiner Meinung nach das 
Thema nicht selbstbewusst genug angegangen“, 
bemängelte Günther und untermauerte anschließend 
seine Haltung in der Debatte um den Spurwechsel: 
„Beim Thema Abschiebungen herrscht Regelungs-
bedarf. Wir müssen Straftäter konsequenter ab-
schieben, sollten aber gut integrierte Fachkräfte in 
den Unternehmen halten.“

AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse stellte in seiner 
Begrüßung fest: „Die norddeutsche Zusammenarbeit 
ist ein elementares Anliegen für alle nördlichen Bun-
desländer. Denn Wirtschaft oder Infrastruktur ma-
chen nicht Halt vor Landesgrenzen. So suchen sich 
Menschen einen Arbeitsplatz dort, wo eine sinnvolle 
und erfüllende Arbeit zu finden ist. Täglich pendeln 
rund 350.000 Menschen aus den umliegenden  
Bundesländern nach Hamburg. Allein schon deshalb 
benötigen wir eine norddeutsche Politik aus einem 
Guss.“

Darüber hinaus sagte Dr. Kruse: „Einen Nordstaat 
auf institutioneller und politischer Ebene werden wir 
nicht bekommen, aber in der Praxis sollten wir so 
leben. Der AGA und UVNord versuchen das schon in 
angemessener Art zu leben – eine echte Zusammen-
arbeit basierend auf der Vernunft und dem Herzen.“ 
Günther ergänzte: „Wir arbeiten beim Ausbau der A7 
gut zusammen. Wir weisen gemeinsam Gewerbe- 
gebiete aus, von denen beide Länder profitieren. Wir 
schaffen in Schleswig-Holstein Wohnraum, damit die 
Menschen in der Metropolregion bleiben können.“

Daniel Günther habe konkrete Impulse für die Zusam- 
menarbeit in den Küstenländern geliefert, betonte 
AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch in seinen 
Schlussworten. „Wir brauchen Sie als Mutmacher, 
damit wir bei den Themen Verkehr, Wohnen, Bildung 
und Innovation nicht an den Ländergrenzen schei-
tern“, so Tschirch. Beim anschließenden Empfang 
auf Einladung von Thomas Bothe, Niederlassungs- 
leiter Mittelstand Hamburg, Mitglied der Geschäfts-
leitung Nord der Commerzbank AG, nutzten die 
Gäste die Chance zum persönlichen Austausch mit 
Ministerpräsident Daniel Günther.
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Das Berliner Jazz-Duo deep strings

EVENTS 

Zum 29. Mal feierte der AGA 
Unternehmensverband am 
5. September 2018 seinen 
EuropaAbend. Im Börsensaal 

der Handelskammer Hamburg 
waren mehr als 200 Unterneh-

mer, Repräsentanten des kon-
sularischen Korps, aus Verwaltung, 

Politik und Medien zusammengekom-
men, um ein Zeichen für Europa zu setzen. Fest-
redner war der Bundesaußenminister a. D. und 
langjährige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, der 
über die Rolle Deutschlands in Europa sprach.

„Wir müssen lernen, dass Europa aus vielen Kleinen 
und nicht aus wenigen Großen besteht. Um die euro-
päischen Probleme verstehen zu können, muss man 
sich in die Schuhe der Kleinsten stellen“, sagte Sigmar 
Gabriel in seiner Festrede mit dem Thema „Deutsch-
lands Rolle in Europa“ und fügte hinzu: „Wir werden 
einen Teil unseres Wohlstandes in Europa investieren 
müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber ich 
habe die Sorge, dass wir nur ins Heute statt ins Mor-
gen investieren. Europa ist kein Nullsummenspiel, aber 
durch das Zusammenspiel aller haben alle mehr.“

Gabriel warnte allerdings auch vor einem Bruch der 
Europäischen Union: „Die EU steht gerade zum ersten 
Mal vor der Situation, wo ein Scheitern möglich ist.“ 

In diesem Zusammenhang verwies der Politiker auf 
die besondere Rolle Deutschlands in Europa: „Bis-
lang haben wir die unbequemen Fragen den Anderen 
überlassen. Jetzt müssen wir uns einmischen.“ Am 
Schluss seiner Rede appellierte der SPD-Politiker an 
alle Anwesenden: „Werben Sie für Europa – in Ihrem 
Betrieb, in Ihrem Sportverein, in Ihrem privaten Um-
feld. Ein besseres Europa kommt nicht von allein.“

In seiner Europarede unterstrich AGA-Präsident 
Dr. Hans Fabian Kruse die Stärke der Staatenge-
meinschaft: „Europa ist ein Gemeinschaftswerk, das 
nur so gut sein kann, wie seine Mitglieder verstandes- 
mäßig, emotional und ökonomisch darauf einzahlen.“ 

Sigmar Gabriel: 
 „Ein besseres Europa 
    kommt nicht von allein“

29.
EUROPAABEND 

DES AGA 

UNTERNEHMENS-

VERBANDES
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AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch (links) im 
Dialog mit Dr. Cornel Wisskirchen, Sprecher der Regionalen 
Geschäftsleitung Nord Deutsche Bank AG.

Das Berliner Jazz-Duo deep strings

EVENTS

Dabei betonte Dr. Kruse die Verantwortung der Bun-
desrepublik: „Deutschland ist allein wegen seiner 
geografi schen Lage und seiner wirtschaftlichen 
Stärke ein wesentlicher Bestandteil der Europäischen 
Union und hat damit eine große Verantwortung, der 
wir aber auch gerecht werden müssen. Es ist unsere 
Aufgabe, die anderen Mitgliedsländer und ihre 
Bewohner zu kennen und zu verstehen, aber auch 
mit ihnen gemeinsam gute Lösungen zu fi nden.“

 Am Ende seiner Rede ging 
Dr. Kruse auf das angespannte 

Verhältnis zu den USA ein: 
„Amerika fällt aktuell als 

zuverlässiger und bere-
chenbarer Partner aus. 
Niemand weiß, wen 
Präsident Donald Trump 
als nächstes zu seinem 
Feind erklärt und ihn 
mit 280 Twitter-Zeichen 

vor sich hertreibt. Durch 
eben diese Unberechen- 

barkeit entsteht ein Macht- 
vakuum in der Welt und mehr 

denn je ist es unsere Aufgabe, 
als Europäer dieses Vakuum sinn- 

voll zu füllen. Dazu gehört auch, dass 
wir den Euro stärken und schrittweise als 

Alternative zum Dollar anbieten – bevor es der Yuan 
tut. Jetzt werden Weichen gestellt und die Zukunft 
unserer Staatengemeinschaft wird bestimmt. Lassen 
Sie uns aktiv daran mitarbeiten.“

Im anschließenden Dialog mit AGA-Hauptgeschäfts-
führer Volker Tschirch unterstrich Dr. Cornel Wiss-
kirchen, Sprecher der Regionalen Geschäftsleitung 
Nord Deutsche Bank AG: „Wir sind überzeugte 
Europäer. Der Zusammenhalt der Europäischen 
Union, die Stärkung ihrer Handlungsfähigkeit und 
nach Möglichkeit die auch künftige enge Anbindung 
des Vereinigten Königreiches sind für uns absolut 
zentral. Erst recht in einer Welt, in der die transatlan-
tische Achse im Ernstfall sicher unverändert belast-
bar, im Tagesgeschäft aber deutlich schwieriger ist.“

Die Hamburger Camerata präsentierte als musika-
lische Umrahmung aus ihrem Netzwerk das Berliner 
Jazz-Duo „deep strings“.

Wir danken für die freundliche Unterstützung:

Gewinnspiel

Wir verlosen das neue Buch von Sigmar 
Gabriel „Zeitenwende in der Weltpolitik. Mehr 
Verantwortung in ungewissen Zeiten“. Wenn 
Sie eines der fünf Exemplare gewinnen möch-
ten, schreiben Sie einfach bis zum 15. März 
2019 eine E-Mail mit dem Stichwort „Sigmar 
Gabriel“ an: christian.buchholz@aga.de

Sigmar Gabriel: 
Zeitenwende in der Weltpolitik. 
Mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten
Gebundene Ausgabe, 288 Seiten
Verlag Herder; 
Aufl age: 1 (19. September 2018)
Sprache: Deutsch
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Joachim Pawlik:
„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“
Die Digitalisierung bringt nicht nur einige neue 
Tätigkeitsbereiche hervor, sondern verlangt nach 
weiteren Kompetenzen sowie einer neuartigen 
Unternehmenskultur. Der Experte für Personal-
entwicklung Joachim Pawlik erklärt daher, warum 
heutzutage ein vertrauensvolles Arbeitsklima 
grundlegend für den Erfolg eines Unternehmens ist.

Herr Pawlik, würden Sie sagen, dass hierarchisch 
geprägte Unternehmen und deren Führungsstil 
heute ausgedient haben?

Joachin Pawlik: „Der Trend zu fl acheren Hierarchien 
und einer offenen Diskussionskultur lässt sich schon 
länger beobachten. Diese Tendenz scheint nun auch 
in traditionell geprägten Großunternehmen ange-
kommen zu sein. In Zeiten eines sich abzeichnenden 
Fachkräftemangels können die Unternehmen meist 
auch gar nicht anders, als sich auf die neuen Gege-
benheiten einzustellen. Die jungen Menschen, die 
aktuell auf den Arbeitsmarkt kommen, haben meist 
schon eine konkrete Vorstellung davon, was moder-
ne Führung ausmacht.“

Was gehört Ihrer Meinung nach denn zu einem 
zeitgemäßen Führungsstil?

Pawlik: „Ein Unternehmen muss dafür sorgen, dass 
ein von gegenseitiger Wertschätzung geprägter und 
vor allem angstfreier Umgang herrscht und von allen 
Ebenen gelebt wird. Kritik von unten nach oben sollte 
nicht nur erlaubt, sondern vielmehr erwünscht sein. 
Zu den wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft 
gehört es daher, ein Klima zu schaffen, in dem Mitar-
beiter zu Eigeninitiative und Kreativität motiviert wer-
den. Vertrauen ist hier der Schlüssel, denn für einen 
Mitarbeiter gibt es kaum etwas Nervigeres als einen 
Chef, der einem ständig über die Schulter schaut 
und bei jedem kleinen Fehler selbst wieder die Initia-
tive ergreift.“

Aber bleibt nicht die Führungskraft dennoch 
die letzte „Kontrollinstanz“?
Pawlik: „Ganz ohne Kontrolle geht es nicht, denn 
muss es jemanden geben, der am Ende Entscheidun-
gen trifft und für die auch seinen Kopf hinhält. Das 
funktioniert selbst in einem modernen Unternehmen 
sicher nicht im Kollektiv. Wenn ich heute aber neue 
Produkte entwickle oder mein Geschäftsmodell radikal 
ändern will – oder muss –, bin ich gut beraten, meine 
Mitarbeiter einzubeziehen, denn hier schlummert ein 
gewaltiges Potenzial. Nehmen wir als Beispiel die Ver-
triebsmitarbeiter, die kennen die Bedürfnisse und An-
sprüche der Kunden oft sehr viel besser als der Chef, 
der deutlich weniger Kontakt zu den Kunden hat. Das 
Ziel muss also ein vertrauensvoller Austausch sein, 
um genau diese Kompetenzen und das Wissen der 
Mitarbeiter für das Unternehmen nutzbar zu machen.“

Was kann eine Führungskraft tun, um das 
Vertrauen ihrer Mitarbeiter zu gewinnen?

Pawlik: „Wichtig ist: Wer Vertrauen genießen will, 
muss Vertrauen schenken. Vertrauen ist keine Ein- 
bahnstraße, funktioniert nur wechselseitig und auf Au-
genhöhe. Wo hierarchische Hürden den Weg verstel-
len, wächst im menschlichen Umgang kein Vertrauen.“

Anderen Vertrauen schenken und selbst 
vertrauenswürdig wirken, kann man sich das 
überhaupt aneignen?

Pawlik: „Die gute Nachricht ist: Auch in diesem 
Bereich ist vieles erlern- und trainierbar. So war Bill 
Clinton beispielsweise dafür bekannt, sich bei schlech- 
tem Wetter bei seinem Publikum für den Regen zu 
entschuldigen – auf diese Weise gewann er tatsäch-
lich das Vertrauen seiner Zuhörer. US-amerikanische 
Verhaltensforscher konnten sogar später belegen, 
dass solche zwar eigentlich überfl üssigen Entschul-
digungen tatsächlich vertrauenserweckend wirkten. 
Der Grund liegt darin, dass solche Äußerungen dem 
Zuhörer Anteilnahme und Empathie signalisieren.“

INFOJoachim Pawlik  
ist Gründer und Geschäftsführer der inter-
nationalen Beratung PAWLIK Consultants, 
die seit 1996 erfolgreich Menschen und Organi-
sationen entwickelt und begleitet. Der gebürtige 
Hamburger ist Experte für Personalentwicklung 
und ein gefragter Redner zu Führungsthemen.  
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BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann

EVENTS 

„Innovationen und Online-Marktplätze für den 
Großhandel – Gerüstet für die Zukunft!“
Der 9. Norddeutsche Großhandelstag am 1. März 
2018 stand unter dem Motto: „Innovationen und 
Online-Marktplätze für den Großhandel – Gerüs-
tet für die Zukunft!“. Zeit für strategische Über- 
legungen, Mut zur Veränderung und Vertrauen in 
die Mitarbeiter wurden als essentielle Voraussetz- 
ungen in der Unternehmenskultur beschrieben, 
die zu einem innovativen Klima im Unternehmen  
führen – unabhängig von der Unternehmensgröße.

„Auf uns wartet eine innovative und spannende Zeit 
und eine voller neuer Möglichkeiten.“ Mit diesen 
kraftvollen Worten begrüßte Dr. Hans Fabian Kruse, 
AGA-Präsident und Geschäftsführer der Wiechers & 
Helm GmbH & Co. KG, die Gäste des 9. Norddeut-
schen Großhandelstages in der Hamburger Handels-
kammer. Er rief die Unternehmen dazu auf, darüber 
nachzudenken, „welche Innovationen unsere Ge-
schäftsmodelle bedrohen“. Die Erkenntnisse sollten 
genutzt werden, um die Geschäftsmodelle zu über-
denken und zu verändern.

BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann 
weckt Lust auf Digitales

Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 
und Geschäftsführer der MELO Group, appellierte an 
die Unternehmer, sich zu überlegen, wie sie im Pro-
zess der Digitalisierung ihre Firmen neu gestalten 
könnten. Das sei kein Privileg der Jugend. „Wenn auf 
den Sohn oder die Tochter als Nachfolger gewartet 
wird, um mit der Digitalisierung anzufangen, dann 

geht wichtige Zeit verloren, die wir nicht haben.“ Die 
unglaublich gut funktionierende Wirtschaft sollte ge-
nutzt werden, um sich die Zeit zu nehmen, am eigenen 
Unternehmen zu arbeiten, betonte Dr. Bingmann. 

„Unsere Stärke ist zudem unser tradiertes 
Verhältnis zu unseren Kunden.“ 

Man müsse die Amazons und Alibabas dieser Welt 
als Groß- und Außenhändler ernst nehmen. Im Zuge 
der Digitalisierung gäbe es aber Möglichkeiten, die 
die Händler nutzen könnten – diese könnten in eben 
der Kreativität und Nuancierung liegen, die die Wirt-
schaft stark gemacht hätte, sagte Bingmann. „Unse-
re Stärke ist zudem unser tradiertes Verhältnis zu  
unseren Kunden.“ Als Investor in Start-ups empfahl 
er anderen Unternehmern, nicht nur Geld zu inves- 
tieren, sondern auch Zeit, um mit den Gründern ins 
Gespräch zu kommen, zu beobachten und zu disku- 
tieren. Denn so könnten beide Seiten voneinander 
lernen und deutlich profitieren.  

Innovationen wie im Silicon Valley sind 
auch hier möglich
In einem eindrucksvollen Vortrag zum Thema „Zukunft 
wagen – Erfolg neu denken“ knüpfte Joachim Pawlik, 
von der PAWLIK Consultants GmbH, den Faden weiter: 
Zu Innovationen gehört Mut. In der anschließenden 
Podiumsdiskussion präsentierten namhafte Unter-
nehmensvertreter ihre Unternehmen und ihre innova-
tiven Ansätze. In der Diskussion wurde deutlich, dass 
die eigenen Mitarbeiter selbst ein sehr großes Innova-
tionspotential besitzen. Es gelte nur, dieses zu heben.

9. NORD-

DEUTSCHER 

GROSSHANDELS- 

TAG
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BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann

EVENTS

Zusammenkommen, spannende Impulse aus der 
Unternehmenswelt und der ungezwungene Aus-
tausch mit Interessierten. Dazu gutes Fingerfood, 
ein paar Drinks und Musik in lockerer Atmo- 
sphäre – das sind die Netzwerkabende von AGA 
und INW. 2018 wurde die beliebte Veranstaltungs-
reihe ImpulsNetWorking wieder sehr gut ange-
nommen.

Die Themen der Events standen dabei ganz im Zei-
chen der sich verändernden Grenzen eines Unter-
nehmens. Wo und wann beginnt ein Bewerbungs-
prozess? Wer ist alles Teil der Firma? Solche Fragen 
machen deutlich, dass Grenzen zunehmend ver- 
wischen und Unternehmen sich infolgedessen häufig 
flexibler aufstellen müssen.

Los ging es am 22. Februar 2018 mit einem Abend, 
der ganz im Zeichen des Crowdworkings stand. Daniel 
Barke, Gründer und Geschäftsführer der Plattform My- 
littlejob, erklärte, was es mit dem Begriff auf sich hat. 
Crowdworking ermöglicht es Unternehmen, interne 
Aufgaben an Interessierte aus aller Welt zu vergeben. 
Unternehmen könnten dadurch zum Beispiel flexibler 
auf Auftragsspitzen reagieren. Die Fachbuchautorin 
Christiane Brandes-Visbek betonte unter anderem  
die Herausforderungen für Unternehmen, sich auf die 
neuen Formen der Zusammenarbeit einzustellen.

Das zweite Event fand am 21. Juni 2018 statt. Das 
Thema des Abends lautete: Digitales Recruiting. Zu 
Gast war, neben dem Unternehmer Thomas Promny 
(Velvet Ventures), Laura Becker, Human Resources 
Managerin des AGA-Mitgliedsunternehmens emetriq 

GmbH. In der Diskussion herrschte  
Einigkeit über die sich verändernde 
Form von Bewerbungen. Diese müssten 
heutzutage weniger Hürden aufweisen. So 
fangen erste Unternehmen bereits an, auf das  
Anschreiben in einer Bewerbung zu verzichten. 
Digitale Plattformen bilden dabei eine wichtige 
Unterstützung. Außerdem sei es wichtig, potenzielle 
Bewerber langfristig zu begleiten. Auch abseits der 
regulären Bewerbungswege könne man Mitarbeiter 
für das eigene Unternehmen gewinnen, zum Beispiel 
über Meet-Up-Gruppen oder Stammtische zu einem 
interessanten Fachthema.

AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch: „Bei  
unseren Mitgliedern ist das Interesse an einem infor-
mellen Austausch groß. Mit dem Netzwerkabend 
schaffen wir einen Rahmen für ein Zusammenkom-
men außerhalb von PraxisForen und den regulären 
Leistungen des Verbandes. Die Gäste können sich zu 
aktuellen Herausforderungen austauschen und unter- 
einander vernetzen. Zudem kommen immer mehr 
Nichtmitglieder zu unseren Abenden, die einen wert-
vollen Zugewinn für unser Netzwerk darstellen.“

Austausch in entspannter Atmosphäre
 

IMPULS
NET

WORKING 
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Auf der Digitalkonferenz NEXT ging es am 19. und 
20. September 2018 um aktuelle Digitaltrends 
und zukunftsweisende Technologien. Die Veran-
staltung bot den Teilnehmern neben zahlreichen 
Vorträgen und Workshops auch Business Classes 
und die Möglichkeit zum Austausch mit klugen 
Köpfen aus der Digitalszene. Der AGA Unterneh-
mensverband war erneut als „Session-Partner“ 
dabei und sprach auf der Veranstaltung mit Volker 
Martens, Vorstand der Agentur Faktor 3 sowie 
Ausrichter der NEXT Conference.    

Herr Martens, welche Chancen ergeben sich für 
kleine und mittelständische Unternehmen im 

Rahmen der digitalen Transformation?

„Das Potenzial ist groß, aber genutzt 
werden die Chancen leider noch viel 

zu wenig. Ich habe nach wie vor den 
Eindruck, dass viele Unterneh-
menslenker die wahre Dimen-
sion des Wandels zwar erahnen, 
aber nicht konsequent in die er-
forderliche Ausrichtung investie-
ren. Aktuell geht es vielen Unter-

nehmen so gut, dass Produktion 
und Liefertermine meist dringen-

der sind, als sich mit den eigentlich 
wichtigen Themen der Differenzierung 

und Kundenorientierung zu beschäftigen. 
Woher sollen auch die Kapazitäten kommen, wenn 
schon jetzt Fachkräfte an allen Ecken fehlen und Soft-
ware-Entwickler kaum zu bekommen sind? Chancen 
werden sich für diejenigen ergeben, denen es gelingt, 
im Kundenkontakt unverzichtbare Services zu bieten.“

Worin liegen die größten Herausforderungen?

„Das zentrale Thema ist die Balance zwischen dem 
hoffentlich gut laufenden aktuellen Business und den 
Marktchancen der Zukunft. Digitale Pure Player haben 
diese Themen nicht – sie sind schnell, voll digital und 
radikal auf den Kunden ausgerichtet. Wer sein Busi-
ness seit Jahrzehnten betreibt, gute Kunden hat und 
viel Geld verdient, wird sich in der Ausrichtung auf 
neue Business-Realitäten dagegen schwer tun. Es 
reicht einfach nicht, sich ein paar Innovationsprojekte 
mit Startups zu gönnen. Es geht um die zentralen 
Geschäftsprozesse – die Ausrichtung und die Haltung 
des Unternehmens. Um das zu managen, braucht es 
nicht nur die passenden Lenker, sondern viel Kapital, 
permanente Innovationen und vor allem eine neue 
Unternehmenskultur. Und das ist verdammt schwer 
zu realisieren.“ 

Was nehmen Unternehmen konkret auf 
der NEXT Conference mit?

„Die NEXT diskutiert Innovationsthemen in Einsatz 
und Auswirkung auf Unternehmen, Arbeit und Gesell-
schaft. Unsere Besucher sollen neue Blickwinkel auf 
Themen wie Künstliche Intelligenz, Internet of Things 
oder Virtual Reality entwickeln – und dies nicht aus 
der technologischen Perspektive, sondern aus der 
Gestalterperspektive. Was will ich vorantreiben und 
wo möchte ich ganz bewusst auch Grenzen in An-
wendung und Einsatz digitaler Technologien setzen. 
Dabei geht es häufi g um humanitätsorientiertes De-
sign, denn jede Auswirkung für Unternehmen startet 
mit verändertem Kundenverhalten. Das ist der inter-
essante Ansatzpunkt für die Transformation: Was will 
eigentlich der Kunde in fünf oder zehn Jahren von mir 
als Produzent? Wer das verstanden hat, wird sein 
Unternehmen entsprechend transformieren können.“

„Unsere Besucher sollen neue Blickwinkel entwickeln“

Gewinnspiel

Der AGA Unterneh-
mensverband verlost 
fünf Exemplare des 
Buches „Digital Fix - 
Fix Digital. Wie wir die 
digitale Welt von Grund 
auf erneuern können“. Das Buch von Matthias 
Schrader und Volker Martens gilt als Zusam-
menfassung der diesjährigen NEXT-Conference 
und liefert konkrete Lösungsvorschläge, wie die 
Kontrolle über den digitalen Werkzeugkasten 
zurückgewonnen werden kann und ebnet 
zugleich ethische Grundsätze für die Entwick-
lung von Virtual Reality und künstlicher Intelligenz. 
Schreiben Sie einfach bis zum 15. März 2019 
eine E-Mail mit dem Stichwort „NEXT Book“ an: 

maximilian.albrecht@aga.de
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STUDIEN & UMFRAGEN

Der AGA weiß, was die norddeutsche Wirtschaft bewegt.

Mit punktgenauen Umfragen und aussagekräftigen Studien 

informieren wir Sie über Handel & Dienstleistung.

Studien & Umfragen
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Neu im Jahr 2019: 
ein Wirtschaftstest für Handel & Dienstleistung

47 Jahre Wirtschaftstest und 15 Jahre DiNo haben 
gezeigt, dass die Wirtschaftsstufen spannend, inno-
vativ und zukunftsorientiert sind. Vor 15 Jahren war 
es noch ein Versuch, auch für Dienstleister einmal 
jährlich einen Indikator abzufragen. Vorher hatte es 
eine solche Studie für die unternehmensbezogenen 
Dienstleister nicht gegeben. Ein Konzept, das sich 
durchsetzte und bald sogar vom Bundesverband  
BGA kopiert wurde. Heute haben sich Anforderun-
gen und Möglichkeiten verschoben. Immer mehr 
Dienstleister in der Mitgliedschaft des AGA nehmen 
an den Umfragen teil. Durch die Digitalisierung der 
Umfragen ist es nun möglich, diese für Händler und 
Dienstleister zusammenzuführen. Der AGA-Leistungs- 
bereich Studien hat zum Herbst 2018 die Frage- 
bögen der Konjunkturanalysen komplett überarbeitet 
und deutlich verschlankt. Unternehmen aller Wirt-
schaftsstufen können nun problemlos und mit gerin-
gem Zeitaufwand den gleichen Fragebogen ausfüllen. 
Entweder ganz schnell nur die für den Indikator wich-
tigen Hauptfragen oder – mit wenig mehr Aufwand 
auch ausgewählte Zusatzfragen. Daraus folgt ein 
fortgeschriebener Indikator für jeden Wirtschafts- 
bereich sowie Kennzahlen zu Investitionen, Personal, 
Bildung und anderen wichtigen Themengebieten. 

Die neuen, in ihrer Usability deutlich verbesserten 
Fragebögen mit weniger Fragen pro Quartal ver- 
ringern für alle Teilnehmenden den Aufwand. So ist 
es möglich, bei minimalem Aufwand für die Unter-
nehmen künftig auch die Dienstleister nicht nur  
einmal pro Jahr, sondern auch quartalsweise über 
ihre Konjunktur zu informieren. Auch der Einzelhan-
del wurde aufgenommen.

Konjunkturanalysen für Handel 
und Dienstleister im Norden
Nach Auswertung der ersten beiden Quartale 2018 
befindet sich der Groß- und Außenhandel weiter auf 
hohem Niveau. Der AGA-Indikator startete im 1. Quar- 
tal mit einem Wert von 122,8 Punkten und stieg bis 
Jahresmitte sogar auf 124,3 Punkte. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist der Indikator nach der Hälfte des  
Jahres leicht um fünf Punkte gesunken. Der Umsatz 
stieg in beiden Quartalen: Im 1. Quartal war es ein 
Plus von nominal 1,6 Prozent (real: -0,5 Prozent) und 
im 2. Quartal legte der Umsatz um 2,8 Prozent (real:  
0,4 Prozent) zu.

„Der norddeutsche Groß- und Außenhandel hat ein 
wirklich gutes erstes Halbjahr 2018 hingelegt. Die 
Unternehmen haben sich den handelspolitischen 
Unberechenbarkeiten erfolgreich entgegengestemmt 

Stabil und sicher: Norddeutsche Wirtschaft bleibt 
trotz internationaler Hemmnisse optimistisch
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und unternehmerisch klug gehandelt“, sagte AGA- 
Präsident Dr. Hans Fabian Kruse. 

Der DiNo-Indikator befi ndet sich seit 2012 im Auf-
wärtstrend. In den vergangenen sechs Jahren stieg 
der Indikator von 126 auf 144 Punkte. Werte über 
100 sind Ausdruck einer relativ guten, Werte unter 
100 einer relativ schlechten Geschäftslage. Auch die 
Gesamtlage ist ausgezeichnet. Wie aus der Befra-
gung hervorgeht, konnten die unternehmensnahen 
Dienstleister 2017 den Umsatz um fünf Prozent stei-
gern und in ganz Norddeutschland rund 83.000 
neue Stellen schaffen. 

„Die norddeutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren 
und die unternehmensnahen Dienstleister sind 
Treiber dieser Entwicklung. Mit dem höchsten Stel-
lenplus seit Beginn der Studie vor 15 Jahren und 
einem sehr soliden Umsatzzuwachs schauen die 
Unternehmen sehr optimistisch in die Zukunft“, 
kommentierte der AGA-Präsident die Ergebnisse.

Fehlzeiten & Fluktuation
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im norddeut-
schen Groß- und Außenhandel haben sich 2017 
deutlich weniger häufi g krankgemeldet als im Jahr 
zuvor. Im Durchschnitt fehlten die Angestellten auf-
grund von Krankmeldungen an 12,9 Arbeitstagen. 
2016 waren es noch 14,7 Tage. Der AGA führt diese 
Erhebung seit dem Jahr 1979 durch. Die niedrigste 
Fehlzeitenquote war in den Jahren 2004 und 2005 
mit 8,1 Tagen zu verzeichnen. „Eine erfreuliche Ent-
wicklung für den Groß- und Außenhandel im Norden. 
Damit konnte der Trend der vergangenen Jahre ge-
stoppt werden“, kommentierte AGA-Hauptgeschäfts-
führer Volker Tschirch die Ergebnisse im Frühjahr 2018. 

Darüber hinaus hat der AGA die berufl iche Wechsel-
bereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
norddeutschen Groß- und Außenhandel untersucht. 
Die Fluktuationsrate betrug 2017 rund 11,8 Prozent 
und lag damit unter der des Jahres 2016, als es 
12,1 Prozent gewesen sind. Damit hat fast jeder 
neunte Angestellte im vergangenen Jahr einen neuen 
Job angetreten oder ist in den Ruhestand gegangen.

Im Detail zeigt sich, dass 2017 rund 7,7 Prozent aller 
Mitarbeiter im Groß- und Außenhandel von sich aus 
ihren Job gekündigt haben. Die weiteren 4,1 Prozent 
der Angestellten sind aufgrund der sogenannten na-
türlichen Fluktuation (Rente, Wohnortwechsel etc.) 
aus ihrem Unternehmen ausgeschieden.

„Fakt ist, dass immer mehr Angestellte von sich aus 
den Job wechseln. Grund dafür ist die hervorragen-
de Arbeitsmarktsituation, in der immer mehr Fach-
kräfte fehlen und sich Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern häufi g Chancen zur Veränderung bieten“, 
erläuterte Tschirch. „Jetzt gilt es für Unternehmen, 
ihre Qualitäten als attraktiver Arbeitgeber darzustel-
len und so Fach- und Führungskräfte zu binden oder 
neu zu begeistern.“

STUDIEN & UMFRAGEN

AGA Indikator Groß- und Außenhandel

Der Wirtschaftstest für Handel & Dienstleistungen 
erscheint im neuen Layout. 

Die Umfragen des AGA

Wirtschaftstest für Handel und Dienstleis-
tung: viermal im Jahr
Fehlzeiten & Fluktuation: einmal im Jahr
KfW: Finanzierung im Mittelstand: einmal im Jahr
Handel 4.0: alle 2 Jahre
Arbeitsbedingungen & Gehälter: alle 3 Jahre

Bei Fragen oder Interesse an einer Teilnahme 
wenden Sie sich bitte an: 

Julie Christiani: julie.christiani@aga.de 
Carolin Stehr:  carolin.stehr@aga.de 

INFO
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Über Geld spricht man nicht? 
Arbeitsbedingungen & Gehälter 

Neben der Geschäftsidee und einem soliden Wirt-
schaften ist heute kaum ein Faktor so entscheidend 
für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
wie die Rekrutierung und Bindung von Fachkräften. 
Viele Faktoren spielen hier eine Rolle: Wie steht das 
Unternehmen in der Öffentlichkeit? Praktiziert es 
ein erfolgreiches Employer Branding? Wo liegt der 
Betrieb geographisch? Wie modern sind die Arbeits-
plätze? 

Auf einige Fragen können Unternehmen direkt und 
einfach Einfl uss nehmen. Zu diesen zählen die Gehäl-
ter und die damit in Zusammenhang stehenden 
Arbeitsbedingungen. Als Orientierungshilfen stellt der 
AGA seit Jahren unabhängig voneinander erhobene 
Untersuchungen zu den Bezügen und Arbeitsbedin-
gungen von Führungskräften, zu Effektiv-Gehältern 
und -Löhnen sowie zu Arbeitsbedingungen bereit. 
Diese Studien wurden 2017/2018 zusammengefasst 
und digitalisiert. Die Rückmeldungen von knapp 
100 Firmen aus den norddeutschen Bundesländern 
sind Basis für den rund 50-seitigen Ergebnisbericht, 
der aufzeigt, was Arbeitgeber ihren Beschäftigten 
bieten. Um einen Arbeitsplatz als attraktiv wahrzu-
nehmen, ist gerade für die Generation Y oftmals nicht 
allein das Gehalt ausschlaggebend. Auch die Bedin-
gungen rund um den Job, wie Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, fl exible Arbeitszeit oder Incentives – 
beispielsweise ein Smartphone zur dienstlichen und 
privaten Nutzung – werden bei der Entscheidung für 
einen Arbeitgeber immer bedeutender. Diese Aspek-
te hat der AGA in der Umfrage berücksichtigt und die 
Ergebnisse grafi sch aufbereitet. Bei den Händlern 
und Dienstleistern im Norden zeigen sich beispiels-
weise bei der Bereitstellung von mobilen Endgeräten 
durch den Arbeitgeber und die Möglichkeit zur Privat- 
nutzung zwischen den einzelnen Berufsgruppen deut- 
liche Unterschiede. 

Im Ergebnisbericht werden erstmals Zusatzinforma-
tionen, wie beispielsweise Fremdstudien und Zahlen 
aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit 
aufgenommen, um ein umfassendes Bild zu zeigen 
und den Händlern und Dienstleistern im Norden 
deutschlandweite sowie wirtschaftsstufenübergrei-
fende Vergleiche zu ermöglichen. Weitere Bench- 
marks sind der teilweise bereinigte Gender Pay Gap 
sowie der erstmals vom AGA ermittelte teilbereinigte 
Gender Hour Gap über einzelne Berufe und Führungs- 
ebenen.

Die aktuelle Studie hat einen unbereinigten Gender 
Pay Gap in Handel und Dienstleistung im Norden von 
20 Prozent über alle Berufsgruppen ergeben. Der 
erstmals entwickelte Gender Hour Gap, der aufzeigt, 
welchen Prozentanteil der Arbeitszeit Frauen gegen-
über Männern leisten, liegt unbereinigt über alle 
Berufsgruppen bei 10 Prozent. Diese Werte werden 
künftig fortgeschrieben, um eine langzeitliche Ent-
wicklung darzustellen. Eine Neuaufl age der Umfrage 
ist für 2020 geplant. 

Bereitstellung von mobilen Endgeräten

STUDIEN & UMFRAGEN
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EMPLOYER BRANDING

Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist längst entbrannt.

Mit einer starken Arbeitgebermarke, Mitarbeiterbefragungen 

und Zertifizierungen bieten KMU dem Fachkräftemangel die Stirn.

Employer Branding
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Demografischer Wandel, Globalisierung, digitale Trans- 
formation – die Ursachen für die immer schnelleren 
Veränderungen in der Arbeitswelt sind vielfältig. Sie 
sorgen dafür, dass sich Menschen in kürzeren Zyklen 
an neue Gegebenheiten anpassen müssen. Arbeit- 
geber sind gefordert, proaktiv zu handeln und neue 
Trends aufzugreifen. Und der Arbeitnehmer muss  
seine Aufgaben in einer immer schnelleren Abfolge 
erledigen. Zumindest ist das der subjektive Eindruck 
vieler Menschen. „Um dabei Schritt zu halten, müssen 
wir kontinuierlich an der Erweiterung unserer eigenen 
Kompetenzen arbeiten“, erklärt Arbeitspsychologin 
Prof. Dr. Ulrike Hellert und meint damit keinesfalls das 
Fach- und Faktenwissen. Vielmehr betont Hellert in 
diesem Zusammenhang die Zeitkompetenz: „Es ist 
entscheidend, wie wir unsere Arbeitszeit besser  
organisieren. Denn wir brauchen Ruhe und Erholung, 
um unsere psychischen und physischen Ressourcen 
wiederaufzubauen.“

Digitalisierung schafft Zeit und Druck 

Einerseits sorgen die Digitalisierung und neue Techno-
logien nachgewiesenermaßen dafür, dass viele Arbei-
ten einfacher geworden sind und sich so schneller 
erledigen lassen. Gleichzeitig werden der Produktivi-
tätsgewinn und die frei gewordene Zeit oft sofort  
wieder mit neuen Aufgaben aufgefüllt. „Entweder weil 
sich Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaf-
fen wollen oder weil ihnen nicht genügend Fachkräfte 
zur Verfügung stehen“, erklärt Prof. Dr. Ulrike Hellert. 
Aufgaben müssen dadurch in einer schnelleren Ab- 
folge erledigt werden – und so entsteht bei vielen  
Arbeitnehmern wiederum der Eindruck, dass sich die 
Arbeitswelt beschleunigt. Sie empfinden Zeitdruck, 
machen Fehler und das führt wiederum zu Stress.

Doch wo sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
ansetzen, damit es gar nicht erst zum Ungleichgewicht 
zwischen Anforderungen und Ressourcen kommt? 

Achtsamkeit hilft gegen Stress

EMPLOYER BRANDING

NEUE
DIGITALE
ARBEITS-

WELT
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„Achtsamkeit ist wichtig. Wir müssen uns unse-
ren Aufgaben bewusst werden, vom Multitas-
king wegkommen und uns regelmäßige Erho-
lungsphasen gönnen“, erklärt Prof. Dr. Hellert. 
Nur so könne die psychische und physische 
Gesundheit der Mitarbeiter erhalten bleiben. 

Mobiles Arbeiten schafft Freiräume, 
ist aber auch kein Allheilmittel

Mobiles Arbeiten ist für Prof. Dr. Hellert zum 
Beispiel ein Gesundheitsfaktor. Zumindest 
dann, wenn der Arbeitnehmer sich seine Zeit 
gut einteilen, priorisieren und Pausen machen 
kann. „Mobiles Arbeiten gibt Menschen die 
Chance, die Familie, den Beruf und vielleicht 
auch das Studium unter einen Hut zu bringen“, 
sagt Prof. Dr. Hellert. Die Wissenschaftler am 
arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) in Köln sehen es ähnlich: Sie haben herausge-
funden, dass sogenannte mobile Computerarbeiter in 
Deutschland am häufi gsten Arbeitstage von mehr als 
zehn Stunden haben. Trotzdem ist die Arbeitszufrie-
denheit dieser Menschen sehr hoch.  

Mobiles Arbeiten funktioniert aber längst nicht in jedem 
Bereich und kann nicht als Allheilmittel gesehen wer-
den. Schließlich darf auch die Entgrenzung der Arbeit 
nicht aus den Augen verloren werden. Führungskräf-
ten empfi ehlt die Arbeitspsychologin, die auch an der 
FOM Hochschule für Oekonomie & Management in 
Nürnberg lehrt, dass sie mit ihren Mitarbeitern auf 
Augenhöhe agieren, zuhören und im Team Lösungen 
für ein gutes Arbeitsumfeld entwickeln. So kann sich 
zum Beispiel die Einführung eines betrieblichen Vor-
schlagswesens bzw. einer Ideenbörse als überaus 
gewinnbringend erweisen.  

Der AGA zertifi ziert Unternehmen als 
„Anerkannt Guter Arbeitgeber“

Ein Instrument für mehr Beteiligung im Unternehmen 
kann auch eine Mitarbeiterbefragung sein, wie 

sie bei-
sp ie lswe ise 
im Zertifizierungs-
prozess für das AGA-Sie-
gel „Anerkannt Gute Arbeitgeber“ überwiegend mit 
Hilfe eines Online-Fragebogens durchgeführt wird. 
Bei der Befragung für das AGA-Siegel müssen sich 
mindestens 50 Prozent der Gesamtbelegschaft be-
teiligen, damit überhaupt zertifi ziert werden kann. 
Unternehmer bekommen dadurch Feedback und 
Hinweise auf Entwicklungspotenziale. So gewinnt 
der Arbeitgeber an Attraktivität, was wiederum die 
Identifi kation der Beschäftigten mit dem Unterneh-
men erhöht. Gleichzeitig wird die Qualität der Arbeit 
überprüft. „Das kann beiden Seiten helfen, denn ein 
guter Arbeitgeber ist die Voraussetzung für gute Ar-
beit“, sagt Prof. Dr. Ulrike Hellert.

Prof. Dr. Ulrike Hellert 
ist Diplom-Kauffrau, Arbeitspsychologin sowie Beraterin, Coach, Referentin, 
Autorin und Projektleiterin. 

Sie ist Hochschullehrerin an der FOM Hochschule in Nürnberg sowie 
Direktorin des Instituts für Arbeit & Personal (iap) an der FOM Hochschule. 

Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die moderne Arbeitszeitgestaltung, Nacht- und Schichtarbeit, 
Zeitkompetenz und Selbstmanagement, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Personalmanagement, Führungskompetenzen, Stressprävention sowie Projektmanagement.

EMPLOYER BRANDING
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Eine starke Arbeitgebermarke hilft besonders klei-
nen und mittleren Unternehmen bei der Suche 
nach Fachkräften und fördert die Loyalität der ei-
genen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der AGA 
unterstützt mit dem Siegel „Anerkannt Gute 
Arbeitgeber“ und einem Angebot speziell für die 
besonderen Anforderungen in Gesundheit, Pfl ege 
und Sozialem, seit 2015 Unternehmen beim Em-
ployer Branding. 

Unsere Partner, das Institut für Arbeit und Personal 
der FOM Hochschule für Oekonomie & Management 
und die unabhängige Zertifi zierungsstelle EUROPANO-
ZERT, begleiten den Prozess wissenschaftlich. Durch 
Abgleich einer Selbsteinschätzung und einer ano-
nymen Online-Befragung aller Beschäftigten werden 
Stärken und Schwächen ermittelt. Das Themenspek-
trum der Befragung reicht von der Ausbildung über 
Arbeitgeberleistungen bis hin zur Sicherheit. 

Rezertifi zierung: Audit sagt mehr aus als Papier
Bei der Rezertifi zierung nach zwei Jahren erfolgt zu-
sätzlich zur erneuten Selbstauskunft und der Mitar-
beiterbefragung ein halbtägiges Audit vor Ort durch 
EUROPANOZERT. „Das Audit soll für Unternehmen nicht 
zur Last werden, sondern harmonisch in den Arbeitstag 
integriert werden“, betont Auditorin Dr. Regine Komoß 
von EUROPANOZERT. Spätestens sieben Tage vorher 
erhält das Unternehmen einen Ablaufplan, der sich an 
den Dimensionen des Qualitätsberichtes orientiert. „In 
den Gesprächen mit Geschäftsführung und Personal-
abteilung sowie im Austausch mit zwei oder drei Mit-
arbeitern aus verschiedenen Abteilungen werden die 
Veränderungen zwischen der Erstzertifi zierung und der 
aktuellen Situation untersucht“, so Dr. Komoß. „Wir 
haben durch den Besuch der Auditorin an unserem 

Bremer Standort direkt wert-
volles Feedback erhalten“, be-
richtet Dr. Heidi Armbruster-
Domeyer, Geschäftsführerin der 
Domeyer GmbH & Co. KG., die 2018 
erfolgreich an der Rezertifi zierung teilge-
nommen hat. Das Audit erhöhe nochmals den Wert 
des Siegels. „Es ist immer einfacher, einen Papierbo-
gen auszufüllen. Aber der direkte Austausch gibt noch 
mehr Auskunft darüber, wie wir als Arbeitgeber den 
Arbeitsalltag ausgestalten“, so Dr. Armbruster-Domeyer. 

Benchmark: einordnen und vergleichen 

Der standardisierte Fragebogen aus 24 Fragen ermög-
licht den Vergleich aller „Anerkannt Guten Arbeitgeber“ 
untereinander. So erfahren Betriebe insgesamt und 
bei besonders wichtigen Fragen, wie beispielswei-
se zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie sie im 
Vergleich zu anderen besiegelten Unternehmen ste-
hen. Dafür werden die Antworten der mittlerweile rund 
1.300 Beschäftigten gewichtet. Der Durchschnittswert 
wird grafi sch aufbereitet und dem jeweiligen Unterneh-
men gegenübergestellt.

Das Siegel kann einzeln oder im Doppelpack mit dem 
Gütesiegel „Anerkannt Gute Ausbilder“ gebucht wer-
den. Im modularen Verfahren wählen Firmen zwischen 
mehreren Paketen: Für die Einsteiger gibt es die Stand-
ortbestimmung, die einen Bericht mit Handlungs-
empfehlungen für mögliche interne Veränderungs-
prozesse umfasst. Mit dem Employer Branding-
Paket können „Anerkannt Gute Arbeitgeber“ das Siegel 
außerdem zwei Jahre lang in der Öffentlichkeitsarbeit 
und im Personalmarketing nutzen.

www.aga.de/siegel

Benchmark: Der blaue Balken steht für das jeweilige 
Unternehmen, der orangefarbene Balken zeigt 
den Durchschnitt aller Anerkannt Guten Arbeitgeber.

Siegelverleihung bei der Domeyer GmbH & Co. KG: 
Dr. Heidi Armbruster und Fred Ollerdissen (v. l.)

AGA-Siegel: Viel mehr als ein Stempel

EMPLOYER BRANDING
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Siegelverleihung intersoft consulting services AG: Carolin Stehr (v.l.), Thorsten Logemann, 
Dr. Nils Christian Haag, Dennis Rabiul und Julie Christiani

Rezertifizierung:
Anerkannt Guter Arbeitgeber 2018/2019

Das Hamburger Unternehmen intersoft consulting 
services AG ist deutschlandweit spezialisiert auf 
Datenschutz, IT-Sicherheit und IT-Forensik. Nach 
der ersten Besiegelung 2016 hat das Unterneh-
men 2018 an der Rezertifizierung teilgenommen 
und ist „Anerkannt Guter Arbeitgeber 2018/2019“. 
Der AGA hat beim Vorstandsvorsitzenden Thorsten 
Logemann nachgefragt.

Warum hat sich Ihr Unternehmen für die 
Rezertifizierung entschieden?

Wir haben mit der Erstzertifizierung wertvolle Erfahrun-
gen gemacht. Mit dem Siegel weisen wir gegenüber 
Bewerbern und Mitarbeitern nach, dass wir nicht nur 
über das Thema Work-Life-Balance sprechen, sondern 
es auch umsetzen. Zudem bietet die Mitarbeiterbefra-
gung ein praktisches Add-On. Wir haben mit geringem 
zeitlichen und finanziellen Aufwand herausgefunden, 
wie zufrieden unsere Beschäftigten sind und an wel-
chen Punkten wir nachbessern können.

Haben Sie nach der Erstbesiegelung konkrete 
Maßnahmen ergriffen, die sich in den Ergebnis-
sen der Rezertifizierung ausgezahlt haben?
Auch wenn wir 2016 sehr gute Ergebnisse erzielten, 
haben wir uns auf dem Siegel nicht ausgeruht. Unser 
Anspruch als Arbeitgeber ist es, in allen Bereichen 
100 Prozent zu geben. Beispielsweise hatten wir beim 
betrieblichen Vorschlagwesen noch Luft nach oben. 
Wir haben gehandelt und einen Vorschlagsbeauftrag- 
ten installiert, der Vorschläge sammelt und filtert. Das 
heißt, der Vorstand sieht nicht, von wem die Vorschläge 

kommen, nur wenn der jeweilige Mitarbeiter es 
wünscht. Die erneute Befragung in der Rezertifizie-
rungsrunde hat bestätigt, dass unsere Maßnahmen 
bei den Beschäftigten gut ankommen.

Sie kennen sich mit Audits und Zertifizierungen 
von Haus aus sehr gut aus. Wie bewerten Sie 
das Verfahren aus dieser professionellen Sicht?
Eine Mitarbeiterbefragung ist grundsätzlich nicht ein-
fach zu lösen, aber das AGA-Siegelverfahren ist aus 
datenschutzrechtlicher Sicht bedenkenlos. Vor allem 
die unabhängige Zertifizierungsstelle, die die Ergeb- 
nisse aus Selbstauskunft und Mitarbeiterbefragung 
nach wissenschaftlichen Standards auswertet, 
ist ein großer Mehrwert dieses Siegels. 
Auch das Audit verlief sehr professionell. 
Die unabhängige Zertifiziererin konn-
te alles direkt vor Ort überprüfen 
und das haben wiederum auch un-
sere Beschäftigten wahrgenommen.

Wie setzen Sie das Siegel im 
Personalmarketing ein? 
Beziehen sich Kandidaten in 
Bewerbungsgesprächen auf das Siegel?

Bei uns gibt es einen Arbeitgebermarkt. Die Bewer-
ber können sich ihren Arbeitgeber aussuchen. Daher 
sind wir gefragt. Neben unserer Website werben 
wir mit dem Siegel unter anderem in einem Flyer,  
den wir den Kandidaten nach den Vorstellungs- 
gesprächen mitgeben, um sie nachhaltig von unseren 
Arbeitgeberqualitäten zu überzeugen.

EMPLOYER BRANDING

NACH-
GEFRAGT
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iungere {iungō, 
iūnxī, iūnctum 3.} 
fig anschließen,  
anfügen; fig von 
Personen u. Sa-
chen verbinden, 
vereinigen, zu-
sammenführen

AGA und INW bilden mit dem TeamMittelstand und 

Partnern eine starke Gemeinschaft. Wir arbeiten digital 

und analog für unsere Mitglieder, Kunden und Ihr Netzwerk.

Über uns
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www.schomerus.de

STEUERBERATUNG UND WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Schomerus & Partner
Entdecken Sie Potenziale und planen Sie rechtzei-
tig steuerrelevante Themen. Die Beraterinnen und 
Berater von Schomerus & Partner unterstützen bei 
der Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie bei der 
Erstellung von Jahresabschlüssen und spüren 
Gestaltungsfreiräume für Ihr Unternehmen auf.

Kostenlose telefonische Erstberatung 
für AGA-Mitglieder

www.vga.de

VERSICHERUNGSKONZEPTE 

VGA

Die VGA managt Ihre betrieblichen Risiken und 
zeigt, in welchen Bereichen sich eine Versicherung 
wirklich lohnt. Sie profi tieren von exklusiven Rahmen- 
vereinbarungen und partnerschaftlicher Beratung 
mit fundierten Branchenkenntnissen.

Sonderkonditionen in der 
betrieblichen Absicherung

www.inw.de

PRAXISNAHE WEITERBILDUNG

INW – Bildungswerk Nord

Weiterbildung ist der Schlüssel zu hochqualifi -
zierten und gleichzeitig zufriedenen Beschäftigten. 
Das Bildungswerk des AGA bietet Seminare 
speziell für KMU an. Auch individuelle Inhouse- 
Schulungen werden gerne zusammengestellt.

Praxisbezogene Weiterbildung 
zu angemessenen Kosten

www.skwschwarz.de

PARTNER IM WIRTSCHAFTSRECHT

SKW Schwarz Rechtsanwälte

Im Arbeitsrecht ist der AGA Ihr Experte – im natio-
nalen/internationalen Wirtschaftsrecht ist es unsere 
Partnerkanzlei SKW Schwarz. Kartellrechtsfragen, 
die Rechte von Handelsvertretern oder Vertrags- 
recht – SKW Schwarz bietet juristische Expertise 
für mittelständische Unternehmen. 

Kostenlose telefonische Erstberatung 
für AGA-Mitglieder

www.nordakademie.de

HOCHSCHULE DER WIRTSCHAFT

NORDAKADEMIE

Gemeinsam mit der NORDAKADEMIE können 
Unternehmen ihren Nachwuchs in dualen Bachelor- 
studiengängen praxisnah ausbilden. Absolventen 
können sich berufsbegleitend mit einem Master-
studium, einer Promotion oder fachspezifi schen 
Kursen weiter qualifi zieren. 

Dualer Bachelor, berufsbegleitender Master, 
Kurse, Promotionsprogramme

www.teammittelstand.de

www.fom.de

AKADEMISCHE WEITERBILDUNG

FOM

Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel: Bieten 
Sie dem Nachwuchs eine duale Ausbildung mit 
Studium an oder unterstützen Sie ein berufsbeglei-
tendes Studium Ihrer guten Mitarbeitenden, um sie 
für Fach- und Führungsaufgaben zu qualifi zieren: 
praxisnah an einem der 29 Hochschulzentren der 
FOM Hochschule.

Ausbildungs- und berufsbegleitende Studiengänge
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www.topconcepts.de

E-COMMERCE-EXPERTE

top concepts GmbH
Der Online-Shop ist aus dem Handel nicht mehr 
wegzudenken. Aber richtig erfolgreich sind On-
line-Shops erst, wenn sie mehr können, als nur 
Produkte verkaufen. top concepts zeigt Ihnen, wie 
Sie mit Ihrem Online-Shop Mehrwerte schaffen 
und Kunden gewinnen und binden. 

Kostenlose Analyse des bestehenden Shops 
für AGA-Mitglieder

www.relog.de

ENTLASTUNG FÜR DIE PERSONALABTEILUNG

relog
Überlassen Sie relog die Abrechnung Ihrer laufen-
den Löhne und Gehälter und konzentrieren Sie sich 
auf Ihr Kerngeschäft. So können Sie Ihre Kosten 
dauerhaft um bis zu 60 % reduzieren. Mehr als 
6.000 Firmen vertrauen der Fachkenntnis von relog.

Sonderkonditionen für AGA-Mitglieder

www.aga-versorgungswerk.dewww.aga-versorgungswerk.de

OPTIMAL VORGESORGT

AGA Versorgungswerk

Betriebliche Vorsorge ist wichtiger denn je. Neben 
der zusätzlichen Absicherung entwickelt sie sich 
zu einem Wettbewerbsfaktor zur Gewinnung und 
zur Bindung von Fachkräften. 

Großkundenkonditionen und 
optimale Gruppenverträge

DIGITALISIERUNG FÜR DEN HANDEL

giftGRÜN GmbH Digitalagentur

Haben Sie bereits Digitalisierungsprojekte gestartet 
oder haben Sie dies vor? Dann ist giftGRÜN Ihr 
strategischer Partner im TeamMittelstand. Von der 
Internetseite über Content-Marketing-Strategien 
bis hin zu Individualentwicklungen bietet giftGRÜN 
professionelle Dienstleistungen an. 

Kostenloser Digitalisierungs-Check 
für AGA-Mitglieder

www.giftgruen.com

www.biobob.net

OBST FÜRS BÜRO

BIOBOB

Der Obstlieferservice beliefert die Hamburger Wirt- 
schaft mit wöchentlich wechselnden Bio-Obst-
mischungen, Gemüse, Nüssen u. v. m. BIOBOB 
ist ein fl exibler Partner für Gesundheitstage, Obst- 
Präsente, Snack-Tütchen und Promo-Aktionen.

Sonderkonditionen für AGA-Mitglieder

TeamMittelstand

Unternehmerinnen und Unternehmer sind täglich vielfältig 
gefordert. Die zu lösenden Aufgaben können auch über 
das breite Leistungsspektrum des AGA hinausgehen. 
In Bereichen, in denen der AGA selbst keine Angebote 
macht, lässt er seine Mitglieder dennoch nicht allein. 
Im Expertennetzwerk TeamMittelstand erwarten Sie 
umfassende weitere Beratungsleistungen und attraktive 
Konditionen sowie kostenfreie Erstberatungen.

www.teammittelstand.de

www.aga.de/jobtickets

JOB-TICKETS

Profi Ticket/JobCard

Machen Sie Ihre Beschäftigten mobil. Mit einem 
Job-Ticket kommen Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entspannt zur Arbeit und tun gleichzei-
tig etwas für die Umwelt. Über einen Zuschuss 
können Unternehmer ihren Angestellten darüber 
hinaus Wertschätzung zeigen und steuerliche Vor-
teile nutzen. 

HVV-Profi Ticket für Hamburg, 
GVH-JobCard für Hannover

ÜBER UNS
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KONTAKT

Die Geschäftsstellen des AGA in den fünf Küstenländern:

Die Standorte des INW 

Bremen
Bremer Industriehaus
Schillerstraße 10
28195 Bremen
Tel.: 0421 334985-0

Hamburg
Kurze Mühren 1
20095 Hamburg
Tel.: 040 30801-0

Niedersachsen
Königstraße 9
30175 Hannover
Tel.: 0511 336512-0 

Mecklenburg-Vorpommern
Silder Moor 9
18196 Kavelstorf

Schleswig-Holstein
Haus der Verbände
Lindenallee 16
24105 Kiel
Tel.: 0431 540288-0

Jerusalemsberg 7
23568 Lübeck
Tel.: 0431 540288-0

INW – Bildungswerk Nord 

KONTAKT Braunschweig
Wilhelmitorwall 32
38118 Braunschweig
Tel.: 0531 2421-0

Bremen
Bremer Industriehaus
Schillerstraße 10
28195 Bremen
Tel.: 0421 334985-100

Hamburg
Kurze Mühren 1
20095 Hamburg
Tel.: 040 30801-100

Hannover
Königstraße 9
30175 Hannover
Tel.: 0511 336512-174

Kiel
Haus der Verbände
Lindenallee 16
24105 Kiel
Tel.: 0431 540288-100

AGA – Der starke Verband im Norden

www.inw.de

www.aga.de

Im AGA sind mehr als 3.500 überwiegend mittelständische Unternehmen 
aus den fünf Küstenländern organisiert – Handelsunternehmen sowie 
unternehmensnahe Dienstleister. Mit seinen 40 Mitarbeitern unterstützt
der AGA seine Mitgliedsunternehmen in allen Fragen der Unterneh-
mens- und Personalführung. 
Der AGA-Mitgliederservice besteht aus den Leistungsbereichen 
Recht & Tarife, Personal & Unternehmen, Arbeit & Digitalisierung, 
Bildung & Beruf, Studien & Employer Branding sowie Politik & 
Kommunikation. Kernleistungen im Bereich Recht & Tarife sind 
die Rechtsberatung, die Prozessvertretung und die Tarifpolitik. 
Information und Erfahrungsaustausch bieten die kostenlosen PraxisForen 
in allen Servicebereichen. 

Gemeinsam mit dem AGA Unternehmensverband unterstützt das INW als 
Weiterbildungspartner für Fach- und Führungskräfte sowie Auszu- 
bildende mittelständische Unternehmen mit individuellen Leistungen. 
Ob Prüfungsvorbereitung für Auszubildende oder Inhouse- und 
Premiumseminare – das INW – Bildungswerk Nord bietet immer das 
richtige Werkzeug. In Kooperation mit hochqualifi zierten und praxis-
orientierten Trainern sowie versierten Rechtsanwälten bietet das 
INW ein abwechslungsreiches Seminarangebot und bereitet Fach- 
und Führungskräfte auf zukünftige Herausforderungen in Ihrem Betrieb 
vor. Das Qualitätsmanagementsystem des INW – Bildungswerk Nord ist 
gemeinsam mit dem AGA der aktuellsten ISO-Norm 9001:2015 zertifi ziert.
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VOR-
GESTELLT

Die Hamburger Camerata kennt und schätzt der 
AGA Unternehmensverband schon lange. Seit 2018 
gestaltet das Hamburger Kammerorchester das 
musikalische Programm für die Veranstaltungen 
des Verbandes. Im Februar sorgte Pianist Johann 
Blanchard auf der Mitgliederversammlung in der 
Hamburger Kunsthalle für den musikalischen 
Rahmen, im September begeisterte das Duo deep 
strings mit schwungvollem Jazz die Gäste beim 
EuropaAbend.

Gustav Frielinghaus, Konzertmeister und Geschäfts-
führer der Hamburger Camerata, schätzt die Koope-
ration mit dem AGA, obwohl sie erst seit etwa einem 
Jahr besteht: „Wir können dadurch unser Netzwerk 
erweitern und neue Zuhörer für unsere Musik gewin-

nen.“ Die Hamburger Camerata hat sich seit 
der Gründung 1986 mit den Abonnement-

konzerten in der altehrwürdigen Laeisz-
halle über die Grenzen Hamburgs hin-
weg einen sehr guten Ruf erarbeitet, 
geht aber seit dem 30-jährigen Jubi-
läum vor zwei Jahren verstärkt neue 
Wege. 

„Die Hamburger Camerata ist wie ein 
gemeinnütziges Unternehmen organisiert

und muss fast vollständig ohne staatliche 
Förderung auskommen. Dementsprechend müssen 
wir uns immer wieder neu erfi nden“, erklärt Gustav 
Frielinghaus. Das gelingt dem Musikerkollektiv ausge-
sprochen gut – zum Beispiel mit neuen Konzertreihen 
wie der „Hamburger Stadtmusik“, bei der in regelmä-
ßigen Abständen Konzerte an ungewöhnlichen, aber 
für Hamburg besonders typischen Orten stattfi nden. 
Oder der Veranstaltungsreihe „Jungs & Deerns“, bei 

der junge Solisten aus der Freien und Hansestadt  
im kleinen Saal der Elbphilharmonie ein Konzert mit 
einem professionellen Orchester spielen dürfen.

Apropos Elbphilharmonie: Unbestrittener Höhepunkt
für die Hamburger Camerata und ihre treuen Anhänger 
war auch in der aktuellen, der mittlerweile 32. Spiel-
zeit, das Konzert im großen Saal. Nach dem gefeierten 
Debüt in der Vorsaison präsentierte die Hamburger 
Camerata dabei mit dem gebürtigen Hamburger Jens 
Peter Maintz ihren „Artist in Residence“. Nicht nur für 
Konzertmeister Gustav Frielinghaus war der Auftritt im 
weltberühmten Hamburger Wahrzeichen wieder et-
was ganz Besonderes: „Dass wir erneut in die Elbphil-
harmonie eingeladen wurden, ist eine schöne Aus-
zeichnung für unser Orchester und eine Bestätigung 
unserer Arbeit.“

Ohren auf und genießen! 

INFO
Die Hamburger Camerata: 

Gegründet wurde das Kammerorchester 
1986 von einem Kreis befreundeter Musiker. 
Als kultureller Botschafter Hamburgs wirkt 
das Ensemble bei Gastspielen im In- und 
Ausland auch über die Grenzen der Stadt 
hinaus. 

In wechselnden Besetzungen, vom reinen 
Streichorchester bis zum schlank besetzten 
Sinfonieorchester, deckt die Hamburger Came- 
rata die gesamte stilistische Bandbreite vom 
Barock bis zur zeitgenössischen Musik ab. 

Mehr dazu: www.hamburgercamerata.com 
 

ÜBER UNS
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Kleine und mittelgroße Unternehmen in der Metropol- 
region Hamburg können ihren Mitarbeitern über die 
AGA Service GmbH das ProfiTicket, das Job-Ticket 
des HVV, zu den günstigen Bedingungen eines Groß-
kundenabonnements anbieten. Möglich wird dies 
durch ein Kooperationsabkommen zwischen dem 
HVV und dem AGA.

Voraussetzung für den Bezug des HVV-ProfiTickets 
des AGA ist, dass mindestens 20 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter eines Unternehmens das Ticket nut-
zen. Üblicherweise muss ein Großkunde mindestens 
100 Karten abnehmen. Als weitere Voraussetzung 
muss der Arbeitgeber ab 2019 einen Fahrgeldzu-
schuss von 14,22 Euro sowie eine geringe Service-
pauschale pro Monat und Karte leisten. Mit dem  
ProfiTicket bieten Unternehmen ihren Mitarbeitern 
die Möglichkeit, preiswert öffentliche Verkehrsmittel 
zu nutzen und so einen Beitrag zum Klima- und Um-
weltschutz zu leisten.

Das engagierte Team vom ProfiTicket-Service küm-
mert sich um die Abwicklung. Damit entlastet der 
AGA die Unternehmen von zusätzlichem bürokrati-
schen Aufwand. 

Die Vorteile des ProfiTickets auf einen Blick:

Tschüss Stress. Das ProfiTicket spart Zeit und schont 
die Nerven. Ab jetzt heißt es: immer entspannt zur  
Arbeit und zurück. Dazu kommt jeden Tag das gute 
Gefühl, aktiv etwas für die Umwelt zu tun.

Nonstop gültig. Arbeitnehmer profitieren vom Profi-
Ticket nicht nur im Job – es gilt auch in der Freizeit. 
Sieben Tage in der Woche, rund um die Uhr! Am Wo-
chenende (samstags 0:00 Uhr bis sonntags Betriebs-
schluss) und an Feiertagen können Sie sogar einen Er-
wachsenen sowie drei Kinder bis 14 Jahre kostenlos im 
gesamten HVV-Bereich mitnehmen.

Einfach bequem. Das ProfiTicket wird üblicherwei-
se in der Personalabteilung Ihres Unternehmens aus-
gegeben. Bei der Verwaltung werden Sie unterstützt  
vom Team des ProfiTicket-Service des AGA. Die 
monatlich zu zahlenden Kosten für das Ticket werden 
einfach vom Gehalt abgezogen. Die Karte ist sofort  
ab der Ausgabe gültig. Ein Passbild ist nicht erforder-
lich, aber ein gültiger Lichtbildausweis muss immer  
mitgeführt werden. 

Einfach vorbildlich. Das kostengünstige ProfiTicket 
ist ein wertvoller Baustein für das Personalmarke- 
ting und zur Motivation der Mitarbeiter. Es entlastet 
die Parkplatzsituation und spart Parkplatzgebühren. 
Jedes Unternehmen mit ProfiTicket präsentiert sich als 
Arbeitgeber, der sich der Verantwortung zur Schonung 
der Umwelt stellt.

ÜBER UNS

Rufen Sie uns an!
Melanie Hepke
Telefon: 040 30801-157
melanie.hepke@aga.de

AGA Service GmbH
Kurze Mühren 1 ·  20095 Hamburg
service@aga.de
www.aga.de/profiticket

   

WIR 
BEWEGEN 

DEN 
NORDEN

 
Das ProfiTicket des AGA

Das ProfiTicket-Team Hamburg: v. l. Sonja Kasan, 
Alexander Jahns, Birgit Will, Melanie Hepke, Esther Stolte. 
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Eine echte Erfolgsgeschichte: Das HVV-Profi Ticket des 
AGA feierte 2018 sein zehnjähriges Jubiläum. Mittlerweile ist 
das kleine Ticket im Kreditkartenformat für mehr als 30.000 
Beschäftigte aus der Metropolregion Hamburg und dem 
Umland ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags – auf dem 
Weg zur Arbeit, zu Freunden, zum Shoppen oder um abends 
wieder nach Hause zu fahren.

Mit dem Fotowettbewerb „Metropole in Bewegung. Unterwegs 
mit Bus, Bahn und Schiff“ wollte die AGA Service GmbH die 
Leistung des Profi Tickets bebildern. Am Wettbewerb haben 
sich zahlreiche Hobby- und Profi -Fotografen aus ganz Nord-
deutschland beteiligt. Mit ihren Einsendungen haben sie der 
fünfköpfi gen Expertenjury auf eindrucksvolle Weise gezeigt, wo 
und wie Menschen mit den Verkehrsmitteln des HVV zwischen 
Elbe und Alster, Lüneburg und Elmshorn unterwegs sind. Die 
zehn besten Fotos wurden mit attraktiven Preisen prämiert.

„Metropole in Bewegung. 
Unterwegs mit Bus, Bahn und Schiff“

• Insgesamt wurden 369 Fotos eingereicht.
• 101 Fotografi nnen und Fotografen haben sich am Wettbewerb beteiligt.
• Zur Expertenjury gehörten: Prof. Jörn Walter (Oberbaudirektor a. D.), 
 Michael Zapf (Fotograf), Yvonne Behrens (Bereichsleiterin Marktkommunikation HVV),
 Ingo Taubhorn (Kurator Haus der Photographie, Deichtorhallen, Hamburg), 
 Volker Tschirch (Geschäftsführer AGA Service GmbH).
• Zusätzlich zum Fotowettbewerb veranstaltete der AGA am 5. August 2018 eine Fototour 
 mit 20 Teilnehmer/-innen.
• Zur Vernissage am 1. November 2018 kamen rund 100 Gäste.

INFO

Platz 1: Sven Siebauer »U-Bahn-Station Baumwall«

ÜBER UNS

Platz 2: Klaas Müller »Im Hafen«

FOTO
WETT-

BEWERB

Unterwegs mit Bus, Bahn und Schiff“

Platz 3: Sebastian Kloth
»S-Bahn«
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Belinda Blech (links) und Ruth Poller beraten Sie gerne.

ANZEIGE

Die JobCard ist ein SammelBestellerAbo des Groß-
raumVerkehr Hannover (GVH) für kleine und mittlere 
Firmen, sie wird über die AGA Service GmbH ver-
trieben. Der attraktive Rabatt auf Abonnements im 
öffentlichen Nahverkehr wird sonst nur Unternehmen 
gewährt, die mindestens 50 Karten abnehmen. Mit 
der 2015 eingeführten JobCard (MobilCard) können 
Betriebe nun schon ab zehn Karten profi tieren.

Unternehmen können die JobCard für Ihre Beschäf-
tigten mit und ohne Fahrgeldzuschuss bestellen. 
Auch ohne Unterstützung des Betriebs ist die Job-
Card in jedem Fall günstiger als das private Abonne-
ment. Bei der Abwicklung hilft das engagierte AGA-
JobCard-Team. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Durch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klimafreundlich 
unterwegs und kommen entspannt zur Arbeit. Im 
Betrieb sorgt die JobCard als zusätzliche Leistung für 
gute Stimmung und Motivation.

Die JobCard ist personengebunden und gilt ganz-
tägig in den gewählten Zonen in Stadtbahnen, Bus-
sen, Nahverkehrszügen sowie S-Bahnen. Montags 
bis freitags ab 19 Uhr sowie ganztägig am Wochen- 
ende und an Feiertagen können vom JobCard-
Inhaber ein Erwachsener und bis zu drei Kinder unter 
18 Jahren kostenfrei mitgenommen werden. Darüber 
hinaus gibt es die JobCard auch für die 1. Klasse im 
Zug.  

Antworten, Informationen und Unterstützung bietet 
das JobCard-Team der AGA Service GmbH.

Belinda Blech
Tel.: 0511 336512-171
Fax: 0511 336512-179

Ruth Poller
Tel.: 0511 336512-173
Fax: 0511 336512-179

AGA Service GmbH
Königstraße 9 · 30175 Hannover
jobcard@aga.de   
www.jobcard-hannover.de

GVH-JobCard des AGA: 
Großkundenvorteile schon 
ab der ersten Karte
 7                 gute Gründe 

             für die JobCard

Vorteile für den Arbeitgeber:
• Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit 
 und -bindung
• Imagegewinn und höhere Attraktivität   
 Ihres Unternehmens für Bewerber
• Kostengünstiger Beitrag zum Klimaschutz
• Steuervorteile

Vorteile für Arbeitnehmer:
• Bis zu 35 Prozent Ersparnis gegenüber   
 der GVH MobilCard im Einzelverkauf
• Stau- und stressfrei zur Arbeit
• Mobilität jeden Tag – auch in der Freizeit  
 und in der Gruppe durch kostenlose 
 Mitnahme von Familienmitgliedern und   
 Freunden
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Netzwerk zum Vorteil der Mitglieder

Wir bauen innerhalb Norddeutschlands und weit dar-
über hinaus Kooperationen und Partnerschaften zum 
Nutzen unserer Mitglieder auf. Am Standort Hamburg 
unterstützen sich unter einem Dach mit dem AGA das 
INW – Bildungswerk Nord, der Einzelhandelsverband 
VMG Nordhandel, der Wirtschaftsverband für Han-
delsvermittlung und Vertrieb CDH sowie der Bundes-
arbeitgeberverband der Personaldienstleister BAP. 

Auch an den weiteren Standorten in Bremen, Hanno-
ver, Kiel, Lübeck und Rostock bestehen enge Verbin-
dungen zu norddeutschen Verbänden wie UVNord, 
UVN und VUMV sowie in ganz Norddeutschland zu 
den Industrie- und Handelskammern. In Magdeburg 
sitzt der Partnerverband LVGA (Sachsen-Anhalt), 
in Erfurt der LGAD Thüringen, in Osnabrück besteht 
eine enge Zusammenarbeit mit dem GIWO. Durch die 
wechselseitige Unterstützung profi tieren die Mitglied-
sunternehmen aller Verbände durch die Beratungen 
vor Ort und über die Spitzenverbände in Berlin und 
Brüssel. 

Bremen

• Bremer Institut für Handel und Verkehr e.V. (BIHV)

• Die Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V.

• Universität Bremen

Hamburg

• AGA Service GmbH

• AGA Versorgungswerk

• Agentur für Arbeit Hamburg

• betahaus | Academy Hamburg

• Bildungswerk der Wirtschaft Hamburg e.V.

• BIOBOB GbR

• BürgschaftsGemeinschaft Hamburg GmbH

• CDH im Norden – Wirtschaftsverband für 
 Handelsvermittlung und Vertrieb e.V.

• Creditreform Hamburg von der Decken & Wall KG

• Faktor 3 (NEXT CONFERENCE)

• Hamburg@work e.V.

• Impulse Medien GmbH

• intersoft consulting services AG

ÜBER UNS
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• Kühne Logistics University (KLU), Wissenschaftliche 
 Hochschule für Logistik und Unternehmensführung  

• Logistik-Initiative e.V. (LIHH)

• NORDAKADEMIE Graduate School

• NORDHANDEL – Vereinigung Norddeutscher 
 Handelsverbände e.V.

• PAWLIK Consultants GmbH

• Schomerus & Partner – 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

• SKW Schwarz Rechtsanwälte

• Stiftung Grone-Schule

• top concepts GmbH

• Verband der Mittel- und Großbetriebe des
 Einzelhandels Nord e.V. für Bremen, Hamburg,   
 Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und   
 Schleswig-Holstein (VMG)

• Vereinigung der Unternehmensverbände in 
 Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. (UVNord)

• Vereinigung Hamburger Schiffsmakler und 
 Schiffsagenten e.V.

Niedersachsen

• Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. (AGV)

• Creditreform Hannover-Celle Bissel KG

• Großhandels- und Dienstleistungsverband 
 Braunschweig e.V. (GDV)

• Großhandelsverband im Wirtschaftsbereich 
 Osnabrück-Emsland e.V. (GIWO)

• Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB) GmbH

• relog-lohn GmbH

• Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung

• Sozietät Dr. Gröne & Cramer

• Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN)

• WelfenAkademie e.V.

Mecklenburg-Vorpommern

• Agentur für Arbeit Rostock

• Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH

• Vereinigung der Unternehmensverbände für 
 Mecklenburg-Vorpommern e.V. (VUMV)

Schleswig-Holstein

• NORDAKADEMIE gemeinnützige Aktiengesellschaft

• Technische Akademie Nord e.V.

• Unternehmensverband Kiel e.V.

Bayern

• Bundesagentur für Arbeit

• iap – Institut für Arbeit & Personal der FOM

• ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
 an der Universität München e.V.

Berlin

• BDA I Bundesvereinigung der Deutschen 
 Arbeitgeberverbände

• Bitcom e. V. 

• Bundesarbeitgeberverband der Personal-
 dienstleister e.V. (BAP)

• Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. sowie 
 Landesverbände

• Bundesverband Deutscher Dienstleistungs-
 unternehmen e.V.

• Bundesverband Großhandel, Außenhandel, 
 Dienstleistungen (BGA) e.V.

• Deutscher Bundestag und Bundesministerien

• EUROPANOZERT 
 Zertifizierungen und Schulungen GmbH

• Handelsverband Deutschland - HDE e.V.

• Landesverband des Groß- und Außenhandels 
 von Berlin-Brandenburg e.V. (LGA)

• VGA GmbH

Hessen

• Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.

• KfW Bankengruppe

• RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum 
 der Deutschen Wirtschaft e.V.

Nordrhein-Westfalen

• AWA AUSSENWIRTSCHAFTSAKADEMIE GmbH

• Bundesverband Credit Management e.V. (BvCM)

• FOM Hochschule für Oekonomie & Management  
 gemeinnützige Gesellschaft mbH 

• giftGRÜN GmbH Digitalagentur

• IFH Institut für Handelsforschung GmbH

• KWB – Kuratorium der deutschen Wirtschaft 
 für Berufsbildung

Sachsen-Anhalt

• Landesverband Großhandel – Außenhandel – 
 Dienstleistungen Sachsen-Anhalt e.V. (LVGA)

Thüringen

• Landesverband für Groß-/Außenhandel und 
 Dienstleistungen Thüringen e. V. (LGAD)

STARK
VERNETZT
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Carina Hüllen 
Veranstaltungsorganisation & Messen

carina.huellen@aga.de

Isabel Annang 
Referentin Aus- & Weiterbildung

isabel.annang@aga.de

Belinda Blech 
Sekretariat der Geschäftsstelle Niedersachsen, 
JobCard-Team 

belinda.blech@aga.de

Marlen Brauer 
Bilanzbuchhalterin 

marlen.brauer@aga.de

Barbara Brenner 
Büroleitung INW Hamburg 
barbara.brenner@inw.de

Christian Buchholz
Referent Öffentlichkeitsarbeit 
christian.buchholz@aga.de 

Sarah Caremi 
Auszubildende zur Kauffrau 
für Büromanagement 

sarah.caremi@aga.de

Dr. Andrea Hafenstein 
Referentin Betriebswirtschaft 
andrea.hafenstein@aga.de

Melanie Hepke 
Leiterin HVV-Profi Ticket-Team 

melanie.hepke@aga.de

UNSER 
TEAM
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Tanja Fink 
Sekretariat der Rechtsabteilung 

tanja.fi nk@aga.de 

Dinah Geißendörfer 
Persönliche Referentin 
des Hauptgeschäftsführers  

dinah.geissendoerfer@aga.de

Kay Gröger 
Finanzbuchhalter, 
Leiter Geschäftsstelle Bremen, Rechtsanwalt

kay.groeger@aga.de 

Alexander Jahns  
HVV-Profi Ticket-Team 

alexander.jahns@aga.de

Sonja Kasan 
HVV-Profi Ticket-Team 

sonja.kasan@aga.de

Marlies Körner
Assistenz der Geschäftsführung 

marlies.koerner@aga.de

Hartwig Kühlhorn 
Rechtsanwalt

hartwig.kuehlhorn@aga.de

Majlinda Kurteshi  
Empfang

majlinda.kurteshi@aga.de

Alexander Marks   
IT-Systemadministrator 

alexander.marks@aga.de

Maximilian Albrecht 
Manager Digitale Transformation 

maximilian.albrecht@aga.de 

Monika Hasch 
Finanzbuchhalterin, 
Mitgliedermanagement 
monika.hasch@aga.de
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Esther Stolte 
HVV-Profi Ticket-Team 

esther.stolte@aga.de

Ruth Poller
Sekr. der Geschäftsstelle Niedersachsen, 
JobCard-Team 

ruth.poller@aga.de   

Quandao Wallbruch 
Rechtsanwältin 

quandao.wallbruch@aga.de

Birgit Will 
HVV-Profi Ticket-Team

birgit.will@aga.de      

Dennis Siggelow 
Leiter der Geschäftsstelle Schleswig-Holstein, 
Rechtsanwalt

dennis.siggelow@aga.de

Ingrid Zabel 
Seminarbetreuung INW Hamburg

ingrid.zabel@inw.de

Rebecca Zauner 
Sekretariat der Rechtsabteilung

rebecca.zauner@aga.de 

Frederik Scherler 
Referent Einzelhandel VMG 

frederik.scherler@vmg.de 

Alicja Schlimme  
Sekretariat der Geschäftsstelle 
Niedersachsen 

alicja.schlimme@aga.de 

Martin Schnitker 
Pressesprecher

martin.schnitker@aga.de

Julie Christiani 
Geschäftsführerin Studien & 
Digitale Infrastruktur  

julie.christiani@aga.de

Karina Sengewitz 
Sekretariat Geschäftsstelle Kiel  

karina.sengewitz@aga.de

Ulrike Deike 
Geschäftsführerin Betriebswirtschaft, 
Finanzen & Personal 

ulrike.deike@aga.de

Volker Hepke 
Geschäftsführer Recht & Tarife, 
Rechtsanwalt

volker.hepke@aga.de

Tina Carolina Stalf 
Referentin Öffentlichkeitsarbeit 

tina.stalf@aga.de     

Philipp Neddermeyer
Geschäftsführer Landesgruppe 
Niedersachsen, Rechtsanwalt

philipp.neddermeyer@aga.de

Carolin Stehr 
Referentin Grundsatzfragen & Studien 

carolin.stehr@aga.de

Ilka Stenzel 
Assistenz des Hauptgeschäftsführers  

ilka.stenzel@aga.de
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GESCHÄFTS-
FÜHRUNG

Janine Fazelly 
Leiterin Rechtsabteilung, 
Rechtsanwältin

janine.fazelly@aga.de

Katrin Marks  
KompetenzCheck, Mitgliedermanagement

katrin.marks@aga.de 

Volker Tschirch
Hauptgeschäftsführer

volker.tschirch@aga.de

Anna Wiese 
Sekretariat der Rechtsabteilung 

anna.wiese@aga.de
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Mitgliederservice
Bei Fragen zur Mitgliedschaft im AGA 
kontaktieren Sie unsere Ansprechpartnerin 
aus dem Mitgliederservice:

Katrin Marks 
Tel.: 040 30801-206 
katrin.marks@aga.de 

www.aga.de/mitgliedschaft
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seminarprogramm

discere{dis-
 

3.} lernen, 
wissen, ken-
n e n l e r n e n 

Seminare
Webinare

Workshops

seminarprogramm
inw I 2019

Seminare
Webinare & Workshops

moderne Räume & Technik

Die Herausforderungen in der Welt werden immer zahlreicher: 

Handelskonfl ikte, unsichere politische Lagen, fortschreitender Natio-

nalismus und Protektionismus bestimmen unseren Alltag. Hinzu 

kommen die Aufgaben, die uns Digitalisierung und Datenschutz stellen. 

Wenn wir die Digitalisierung als Chance begreifen und nicht nur als 

Problem, dann ist schon viel gewonnen. Digitalisierung hilft gerade 

kleinen und mittleren Betrieben, um auf sich aufmerksam zu machen 

– mit einer ansprechenden Website, mit einer attraktiven Social-Media-

Strategie. Auch so kann man Fachkräfte auf sich aufmerksam machen. 

Was die Zukunft auch bereit hält – AGA und INW werden Sie unter-

stützen, mit kompetenter Beratung, interessanten Veranstaltungen 

oder passgenauen Fort- und Weiterbildungen. Dieses Magazin wird 

Ihnen helfen, die Leistungen von AGA und INW besser zu nutzen, 

natürlich auch mit dem Angebot des INW Bildungswerk Nord als 

Extra-Heft im Magazin.


