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Unser Highlight 2019 

Verbandstag des Bayerischen Groß- und Außenhandels
Die aktuelle Wirtschaftspolitik und die digitale Transformation waren die bestimmenden Themen. Vor dem offiziellen Teil haben 

sich die Unternehmen im LGAD zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung 2019 getroffen.

Bayerns Groß- und Außenhändler diskutierten am 4. Juli im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München die wirtschaftspolitischen 

Anliegen ihrer Wirtschaftsstufe und stellten sich den Fragen des digitalen Wandels und der zunehmenden Plattform-Ökonomie. 

Letzteren fachlichen Teil brachten Experten und erfahrene Unternehmer in drei Podiumsdiskussionen den Gästen näher.

Der Verbandstag ist in Kombination mit der Mitgliederversammlung die zentrale Veranstaltung des Groß- und Außenhandels in Bayern und der Treffpunkt für sein Netzwerk. 
LGAD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuten die Gäste, die sich u. a. im Ausstellerbereich über vielfältige Serviceangebote austauschen und informieren konnten.
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Eröffnung 

Christoph Leicher  
Präsident LGAD Bayern e.V.

In seiner Eröffnungsansprache blickte LGAD-Präsident  

Christoph Leicher auf die wirtschaftliche Entwicklung der 

letzten beiden Jahre im Groß- und Außenhandel zurück und 

gab einen Ausblick auf die Herausforderungen für seine 

Wirtschaftsstufe.

Durch den Tag moderierte Agnes Krafft von der mbw I Medienberatung der 
Wirtschaft.

Zunächst spannte Leicher den Bogen zum 

Verbandstag 2017 und den Entwicklungen 

seither: „Vor zwei Jahren hatte der Verband 

an gleicher Stelle über das Thema Freihan-

del und Protektionismus diskutiert. Dies ist 

leider nach wie vor ein Thema mit enormer 

Auswirkung. Die derzeit nachgebenden 

Konjunkturdaten belegen, dass die An -

kündigung und Einführung von Zöllen und 

Marktzugangsbeschränkungen mittlerweile 

auch in unserer global vernetzten, heilen 

bayerischen Wirtschaft Spuren hinterlässt.“ 

 

Hohes wirtschaftliches Niveau 

In den vergangenen zwei Jahren konnten 

die deutsche und die bayerische Wirtschaft 

trotz der weltweiten konjunkturellen Turbu-

lenzen ihr Wachstum verstetigen: Volle  

Auftragsbücher und ein gut laufender Bin-

nenkonsum haben zu positiven Jahres-

ergebnissen in 2017 und 2018 und zu 

Vollbeschäftigung und soliden Einkom-

menssteigerungen der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter geführt, so Leicher. 

Unberechenbarkeit der Politik 

Zugleich betonte der LGAD-Präsident, wie 

gefährdet dieses hohe wirtschaftliche Ni-

veau sei. Die positive ökonomische Entwick-

lung passe nicht so recht zur gefühlten 

Wahrnehmung, welche von weltweiter Un-

sicherheit und politischen Krisen geprägt 

sei. Diese politische Unberechenbarkeit 

könne unerwartete Marktreaktionen aus-

lösen. 

 

Drei Forderungen an die Politik  

Leicher skizzierte drei wichtige Bereiche für 

die Wirtschaftsstufe Groß- und Außenhan-

del in Bayern: 

1. Den Zustand der Infrastruktur 

2. Die Energieversorgung der Wirtschaft 

3. Den aktuellen Fachkräftemangel und die 

Leistungsfähigkeit des Bildungssystems 

 

Mit klugen Konzepten Infrastruktur  

modernisieren  

Eine moderne Industrie- und Dienstleis -

tungsgesellschaft und primär die Unterneh-

men in Bayern benötigten vor allem eine 

funktionierende und innovative Infrastruk-

tur. Straßen, Bahn und Wasserwege seien 

die Lebensadern bayerischer Außenhan-

delsbeziehungen. Wenn Nachbarländer wie 

Österreich (Zulauf Brennerbasistunnel) und 

die Schweiz Alpentunnel und Anschluss-

straßen ausbauen, die deutsche Seite zeit-

lich aber nicht hinterherkomme, fehle mehr 

als ein Masterplan. Leicher erwähnte auch, 

dass die Investitionen in die Verkehrsinfra-

struktur in den vergangenen Jahren auf 12,8 

Milliarden Euro angewachsen sind. Den-

noch sei Deutschland an entscheidenden 

Stellen gegenüber seinen Nachbarländern 

im Rückstand.  

Insbesondere die immer noch grassieren-

den weißen Flecken im ländlichen Raum 

beim schnellen Internet seien seit Jahren 

ungelöst.  

„Bayern braucht dringend einen besseren 

Mix von innovativen Verkehrs- und Logistik-

konzepten, kombiniert mit digitaler Infra-

struktur“, so der LGAD-Präsident.

„Die Energiewende scheint gerade ins Stok-

ken geraten zu sein“  

Als zweiten Punkt forderte Leicher eine ver-

lässliche Energieversorgung zu marktgerech-

ten Preisen, die nicht zum Kostentreiber für 

die Wirtschaft werde. „Die Energiewende als 

zentrales Projekt der Bundesregierung 

scheint gerade ins Stocken geraten zu sein. 

Aber auch die Ausrufung überambitionierter 

politischer energie- und klimapolitischer 

Zielvorgaben muss beendet werden. Es 

muss mehr Realismus und globales Bench-

marking in die Debatte einziehen. Vor allem 

müssen Maßnahmen auch umgesetzt wer-

den“, so Leicher. 

 

Fachkräftemangel wird zum Flaschenhals 

Drittens führte Leicher als die derzeit häufig-

ste genannte Herausforderung den Fachkräf-

temangel an. Dieser habe sich zum 

Flaschenhals einer wirtschaftlich erfolgrei-

chen Weiterentwicklung der Unternehmen 

entwickelt. Da das Problem demografisch 

nicht zu beheben sei, empfiehlt Leicher, die 

international anerkannte und exzellente duale 

Ausbildung – wie sie Deutschland hat – noch 

stärker bei jungen Menschen zu bewerben. 

Dafür jedoch müsste der Stellenwert von Aus-

bildungsberufen in den Unternehmen im Ver-

gleich zu Hochschulabsolventen gestärkt 

werden und dies sowohl in der Positionierung 

im Unternehmen als auch in der finanziellen 

Anerkennung. Leicher: „Klar und deutlich ste-

hen wir für unser Erfolgsmodell der dualen Be-

rufsausbildung, die nicht weiter unter dem 

Hype um das Abitur und insbesondere um die 

Hochschulen leiden darf.“ 

 

Verlässliche Rahmenbedingungen anstelle 

von Subventionen 

Als neuen Partner und unverbrauchte Kraft in 

der bayerischen Staatsregierung forderte Prä-

sident Leicher Staatsminister Aiwanger und 

die Freien Wähler auf, sich künftig eher für 

zielführende, wirtschaftliche Rahmenbedin-

gungen einzusetzen als für Subventionen. 

Bürger wie Unternehmen bräuchten eher Ent-

lastung anstelle von anhaltenden Diskussio-

nen über neue soziale Wohltaten: „Uns 

Unternehmern hilft es mehr, bürokratische 

Fesseln zu lösen als flächendeckend Subven-

tionen zu verteilen. Bayern hat eine starke Re-

gierung und wir bauen auf Sie.“ 

 

Den Übergang ins digitale Zeitalter mutig 

beschreiten 

Zum Leitthema des Verbandstages führt Lei-

cher aus: „Durch die disruptiven Umbrüche, 

die wir nahezu täglich stärker mit der Digitali-

sierung, der Plattform-Ökonomie und der 

künstlichen Intelligenz erleben, wird auch un-

sere Wirtschaftsstufe im B2B-Geschäft mehr 

denn je verändert und gefordert. Mit der Digi-

talisierung und dem demografischen Wandel 

vollzieht sich auch ein tiefgreifender Wandel 

der Arbeitswelt. Wir selbst können die Her-

ausforderungen im nächsten Jahrzehnt nur 

dann klug gestalten, wenn wir den Übergang 

ins digitale Zeitalter mutig beschreiten, statt 

abzuwarten, wenn wir die Wachstumsdyna-

mik verstetigen und das Potential des digita-

len Wandels nutzen. Wir benötigen aber auch 

das Bekenntnis und die Akzeptanz von Indu-

strie, Handwerk, Einzelhandel und Gastrono-

mie zu unserer Wirtschaftsstufe.

Die Originalrede können Sie auf der Startseite von www.lgad.de abrufen.
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Hubert Aiwanger, MdL 

Stv. Bayerischer Ministerpräsident und Bayerischer Staatsminister 

für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 

Die Zukunft des Groß-  
und Außenhandels in der  
digitalen Welt
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war Ehrengast und  

Vertreter der Bayerischen Staatsregierung auf der Leitveran -

staltung des LGAD. In einem äußerst engagierten Vortrag 

stellte er die Themen und Anliegen unserer Wirtschaftsstufe in 

den Mittelpunkt seiner Ausführungen und trug seine politischen 

Ansichten und Vorschläge vor.

Modernste Unternehmensführung ist für 

Bayern gerade gut genug 

Trotz der aktuell guten wirtschaftlichen 

Lage sieht der Wirtschaftsminister zahlrei-

che Themen, die es für die Zukunftssiche-

rung des Standorts Bayerns anzupacken 

gilt. Der von LGAD-Präsident Leicher ange-

sprochene Fachkräftemangel sei eines 

davon. Praktisch alle Unternehmen in  

Bayern beklagten mittlerweile Personaleng-

pässe.  Das neu beschlossene Fachkräfte -

einwanderungsgesetz werde aus seiner 

Sicht nur bedingt helfen, da in den mittel- 

und osteuropäischen Nachbarländern zu-

nehmend eine gute Beschäftigungslage 

herrsche. Andererseits betonte Aiwanger: 

„Die derzeit niedrige Arbeitslosenquote von 

2,6 Prozent in Bayern ist aus politischer 

Sicht ein Luxusproblem, andersrum wäre es 

schlimmer.“ 

Mittelfristige Lösungen sieht er etwa im Ein-

satz von technischen Innovationen, ver-

stärkter Automatisierung – beispielsweise 

in vollautomatisierter Lagerhaltung – und in 

der Digitalisierung der Arbeitswelt. „Für 

Bayern als innovativen Standort ist 

moderns te Unternehmensführung gerade 

gut genug“, so Aiwanger. 

 

Was muss moderne Wirtschaftspolitik  

leisten? 

Was die Modernisierung der Infrastruktur in 

Bayern betrifft, machte der Wirtschafts- 

minister unmissverständlich klar: Die weis-

sen Flecken in der Mobilfunkversorgung 

müssen verschwinden. Das Wirtschafts-

ministerium lasse den Versorgungsstand 

selbst nachmessen. Aiwanger will auf Basis 

der Ergebnisse von den Betreibern eine 

lückenfreie Versorgung bis Ende des Jahres 

einfordern. Auch im Rahmen der 5 G-Ver-

steigerungen verlangt er die Zusage, bis 

2022 auf 100 Megabits aufzurüsten. Par-

allel laufe das bayerische Breitband- und 

Mobilfunkförderprogramm mit 80 Mio. Euro 

Fördersumme weiter. Bereits 400 Gemein-

den haben hier Ansprüche geltend gemacht. 

 

Gesamte Bildungslandschaft muss sich 

der beruflichen Bildung öffnen 

In der Bildungspolitik gibt es neue Initiati-

ven, die berufliche Bildung stärker zu  

bewerben – auch an Gymnasien. „Die ge-

samte Bildungslandschaft muss sich der be-

ruflichen Bildung öffnen. Auch Lehrer 

signalisieren mehr Bereitschaft mitzuge-

hen“, so Aiwanger. 

Die Realwirtschaft werde durch den Einsatz 

von moderner Technologie und Hightech ge-

rade für junge Leute interessant, so Aiwan-

gers Appell: „Alles was Sie als Unternehmer 

dazu tun können, dass in Bayern Hightech 

zu Hause ist, macht auch Ihre Branche inter-

essanter.“ Große Hoffnungen setzt Aiwanger 

auch auf die wachsende Start-up-Szene mit 

neuen Geschäftsideen im Freistaat.

Wirtschaftsminister Aiwanger ging in seinem Vortrag auf die Herausforderungen 
ein, vor denen Bayern heute steht.

LGAD-Präsident Christoph Leicher (rechts) und Hauptgeschäftsführer Frank 
Hurtmanns (links) begrüßten Hubert Aiwanger.

Maut setzt falsche Anreize –  

Distributions-/Handelswege offenhalten 

In Zeiten offener Grenzen und zollfreien 

Handels in Europa spricht sich Wirtschafts-

minister Aiwanger für eine innovative Ver-

kehrspolitik aus: „Es ist sinnvoller, die 

Verkehrsmaut ganz abzuschaffen und dafür 

Verkehrsbelastungen durch einen europäi-

schen Fond auszugleichen.“ Der Handel 

lebe von jeher von offenen Märkten und  

offenen Grenzen. So müssen auch schleu-

nigst die Zulaufstrecken zum Brennerbasis -

tunnel organisiert werden. Vor allem im 

Transportbereich habe Wasserstoff das Po-

tenzial, den Dieselmotor abzulösen. Das 

sind Punkte, die wir jetzt angehen müssen. 

Die Zukunftsvision muss auch sein, von der 

Straße auf die Schiene zu verlagern, hier die 

ökologische Akzeptanz zu erhöhen, Waren-

durchgängigkeit zu optimieren und nicht ki-

lometerlange Brummi-Staus zu erzeugen“, 

so der Wirtschaftsminister. 

 

Ja zum Klimaschutz, aber nicht zu Lasten 

der Arbeitsplätze 

Insbesondere mahnte Aiwanger, auf Panik-

mache in Sachen Klimapolitik zu verzichten. 

Die energieintensiven Industrien dürften in 

Deutschland nicht kaputt gemacht werden. 

Deren Verlagerung ins Ausland bringe keine 

Lösung. Klimaneutralität bedeutet aus Ai-

wangers Sicht etwas anderes: Man brauche 

eine Politik der Vernunft und der Mitte und 

nicht des Aufwiegelns durch Klima-Aktivis -

ten. Sonst bestehe die Gefahr, dass dieses 

Thema radikalisiert werde. „Klimaschutz ja, 

aber bitte nicht zu Lasten unserer Arbeits-

plätze, das haben auch die Gewerkschaften 

mittlerweile verstanden. Naturlich müssen 

wir aus dem fossilen Zeitalter mittelfristig 

raus, aber ohne unseren Wirtschaftsstand-

ort zu gefährden, weil alle in die Volksrepu-

blik China verlagern“, so Aiwanger. 

 

Flächenzertifikate sind kontraproduktiv 

Auch das Thema Flächeneinsparung müsse 

angegangen werden: „Natürlich müssen wir 

im Verbrauch runter, aber ansiedlungswil-

lige Unternehmen dürfen nicht verschreckt 

werden, indem wir eine Deckelung pro Ge-

meinde einführen. Ich sage nicht, dass wir 

rücksichtlos die Fläche zubauen. Wir 

müssen intelligent rangehen, d. h. im In-

nenbereich wieder vermehrt die Leerstände 

nutzen.“ Deutschland stehe hier im inter-

nationalen Vergleich klar in Konkurrenz mit 

USA und China. „Bitte lassen Sie uns die 

Dinge auch bis zum Ende denken, ohne Ver-

änderungen zu verhindern“, so der Wirt-

schaftsminister. 

 

In der Energiepolitik an allen Fronten  

unterwegs 

Sodann stellte Aiwanger das bayerische 

Förderprogramm für Speicherkraftwerke 

vor. Gaskraftwerke als netztechnische Si-

cherheitsreserven mit der Leistung eines 

Atomkraftwerkes sollen bedarfsgerecht 

ausgebaut werden. „Die Lichter werden in 

Bayern nicht ausgehen“, verspricht Aiwan-

ger und bekräftigt, die bayerische Staats-

regierung sei „bei der Energiepolitik an 

allen Fronten unterwegs, auch beim Thema 

Kraft-Wärme-Koppelung“. Hier appellierte 

er nochmals an das Engagement der Unter-

nehmen, selbst in die Energiegewinnung 

einzusteigen. Auch im Wettbewerb um Indus -

trieansiedlungen stehe Bayern internatio-

nal im Wettbewerb. Für Investoren sei die 

Entscheidung klar, wenn sich die Energie-

kosten mit dem Schritt ins Ausland halbie-

ren lassen. Zudem haben die USA und 

China deutlich niedrigere Unternehmens-

steuersätze.

Die Originalrede können Sie auf der Startseite von www.lgad.de abrufen.
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CO2-Steuer belastet den Standort 

Deutschland 

Eine CO²-Steuer lehnte Aiwanger ab. Eine 

solche Maßnahme werde den Standort 

Deutschland noch teurer machen und zu 

einer Verlagerung der Klimasünden ins Aus-

land führen. Zugleich betonte er: „Jede 

Tonne Öl und Kohle, die wir durch eigene 

Fotovoltaik usw. ersetzen, ist bar gewonne-

nes Volksvermögen.“ Aiwanger gab zudem 

einen Ausblick auf die energiepolitischen 

Vorhaben der Staatregierung: Man arbeite 

derzeit an einem neuen Fotovoltaik-Spei-

cherprogramm, das im Herbst kommen 

solle. Auch bei der Windenergie sollen 

nochmals alle Möglichkeiten ausgelotet 

werden. Die Debatte über die Stromtras-

senführung sei ziemlich durchgestanden. 

Die Energieversorgung durch Kernkraft sei 

noch für mindestens drei Jahre garantiert. 

Darüber hinaus deutete er eine mögliche 

Senkung der Stromsteuer sowie der EEG-

Umlage an. 

 

China und USA fordern uns heraus 

Das Mega-Projekt Seidenstraße sieht Ai-

wanger nicht als übermäßige Bedrohung: 

„Natürlich müssen wir aufpassen. Die ma-

chen es mit Strategie, die – wie vorhin von 

Präsident Leicher angesprochen – bei uns 

vermisst wird. Da gebe ich Ihnen Recht, wir 

in Deutschland fahren mehr auf Sicht. Denn 

viele wollen oftmals nur im Tagesgeschäft 

überleben.“ 

China sei der wichtigste Handelspartner für 

Bayern und Deutschland. Bayern habe 

sogar einen Außenhandelsüberschuss mit 

China und die Handelsgeschäfte werden 

aus Sicht der bayerischen Außenhandels-

politik sicherlich weiterwachsen und inten-

siviert. 

Die Seidenstraßen-Strategie müsse 

Deutschland im Auge behalten und die 

Chancen daraus nutzen. Die Welt mit Infra-

struktur zu überziehen, bedeute aber noch 

lange nicht, sie zu beherrschen. Ob all die 

Investitionen, die China heute in Afrika und 

Südeuropa tätigt, später politisch und mili-

tärisch eingefordert werden könnten, wenn 

sie denn nicht bezahlt werden, sei aus Sicht 

des Wirtschaftsministers völlig ungewiss. 

Eher müssten hochtechnologische Indus -

trien aufpassen, dass sie nicht technisch 

von der Volksrepublik abgehängt werden. 

 

Auf Forschung und Innovation setzen 

Die Schwerpunktsetzung muss aus Aiwan-

gers Sicht klar auf Forschungsförderung, 

Start-ups, Ausbau der digitalen Infrastruk-

tur und künstlicher Intelligenz liegen – 

dafür sei auch ein größeres Budget im baye-

rischen Staatshaushalt notwendig, „um 

dieses Know-how von innen heraus ständig 

zu erneuern und nicht irgendwann abhän-

gig zu sein und Know-how von außen holen 

zu mussen“. Für die Wirtschaftspolitik 

müsse es Herausforderung sein, die Unter-

nehmer auch im Land zu halten. 

 

Mittelständischen Handel stärken –  

verkaufsoffene Sonntage durchsetzen 

Speziell der Handel müsse so aufgestellt 

sein, dass er „den Amazons gewachsen 

ist“. Dies berühre unterschiedliche Berei-

che, etwa die Flexibilisierung der Arbeitszeit 

und auch eine gewisse Flexibilisierung des 

Ladenschlusses in Bayern. Ebenso gehöre 

es dazu, über den verkaufsoffenen Sonntag 

zu sprechen. Aiwanger betonte mit Nach-

druck, dass er den Sonntag nicht grundsätz-

lich antasten möchte. Vielmehr gehe es um 

eine gezielte Belebung der Innenstädte. 

Dafür sollten, wie es in NRW derzeit be-

währte Praxis sei, zumindest vier verkaufs-

offene Sonntage pro Jahr in Absprache mit 

den Kommunen juristisch unproblematisch 

sein. Dies wäre insbesondere für Touris-

mus-Regionen wichtig, um die Situation des 

Einzelhandels als Kunden des Großhandels 

zu verfestigen. Die damit einhergehende 

Stärkung der Innenorte käme zugleich dem 

Ziel des Flächensparens entgegen. Mit dem 

Erhalt der Ortskerne bliebe an deren Rand 

genügend Raum fur Logistik etc. 

 

Politik der Mitte, um ein gutes Geschäfts-

klima zu erhalten 

Abschließend warb Aiwanger für seine  

Politik der bürgerlichen Mitte. Die Wort -

führerschaft dürfe nicht den Extremen über-

lassen werden, damit auch mittelfristig ein 

gutes Geschäftsklima aufrechterhalten 

werde. Eine Polarisierung der Gesellschaft 

darf es nicht geben, so der Minister. Her-

ausforderungen wie die der Energie- und 

Klimapolitik werden ernst genommen, die 

internationale Handelspolitik werde aus 

bayerischer Sicht wie gewohnt aufrecht-

erhalten. Sein abschließender Dank galt 

den Unternehmerinnen und Unternehmern 

der intermediären Wirtschaftsstufe, die mit 

beeindruckenden Zahlen enorm zum Wohl-

stand des Freistaates beitragen würden.

Dr. Holger Bingmann 

Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 

Umbruch im Groß- und Außenhandel:  
Erfolgsfaktor für die deutsche Wirtschaft heute und morgen 

Als oberster Vertreter der Wirtschaftsstufe 

Groß- und Außenhandel in Berlin formu-

lierte BGA-Präsident und Unternehmer  

Dr. Holger Bingmann die Voraussetzungen 

für einen erfolgreichen Groß- und Außen-

handel in Deutschland. 

 

Dazu führte er vier Punkte aus: 

 Ein geordnetes Wettbewerbsumfeld 

 Das Verhältnis der Wirtschaft zur Politik 

 Groß- und Außenhandel erfolgreich halten 

 Ein weiterhin mutiges Unternehmertum in 

Deutschland 

 

Wettbewerbsumfeld wichtig 

Mit Blick auf die nationale Politik und  

Gesetzgebung sieht Bingmann großen 

Handlungsbedarf bei den hohen Unterneh-

menssteuern, den gestiegenen Energie-

kosten, der Modernisierung der 

Infra struktur sowie der Gestaltung der  

Digitalisierung: „Wir benötigen vor allem 

ein sauberes Wettbewerbsumfeld, das wir 

als Unternehmer beeinflussen können, das 

uns aber auch von der Politik vorgegeben 

wird.“ 

 

Zu den unverzichtbaren Voraussetzungen 

für ein erfolgversprechendes internationales 

Wettbewerbsumfeld gehörten dem  

BGA-Präsidenten zufolge multilaterale Frei-

handelsabkommen im Rahmen der WTO. Die 

Diskussion um den Brexit sei ein heraus-

ragendes Negativbeispiel: Es verdeutliche 

allen, was die europäische Einigung wirt-

schaftlich und politisch geschaffen habe. 

 

Verhältnis zur Politik 

Als Bundesverband ist der BGA auf der Ber-

liner Bühne für das Verhältnis zur nationalen 

Politik verantwortlich. Der BGA pflege seine 

Kontakte intensiv. Er werde dabei als kon-

struktiver Gesprächspartner offen empfan-

gen und gehört. Die Gespräche werden 

schneller, zielgerichteter und inhaltsreicher 

geführt als früher, so Holger Bingmann. Als 

unerlässlich empfindet er es, die Kommuni-

kation auf allen Ebenen und unter allen Be-

teiligten zu führen, um die Interessen der 

Wirtschaftsstufe zu platzieren und dem 

Großhandel ein Gesicht zu geben. 

 

Internationale Politik verunsichert  

die Firmen 

Außenhandelspolitisch erwartet Bingmann 

für Europa und Deutschland ein schwierige-

res Umfeld. Als Export- und Importnation  

beeinflusse das Weltgeschehen die Außen-

händler in fundamentaler Weise. Auf der 

einen Seite befinde sich eine mittlerweile 

sehr aggressiv auftretende USA, die sich von 

der Weltführerschaft verabschiedet und nur 

noch in Deals denkt. Auf der anderen Seite 

stehe ein aufstrebendes China, das sich nicht 

wettbewerbsneutral verhält. Und beide igno-

rieren und untergraben zunehmend die WTO. 

Am Beispiel „Seidenstraße“ fordert er 

Deutschland und Europa auf, die künftige 

wirtschaftliche Entwicklung der Welt nicht 

den USA und China zu überlassen. 

Wir brauchen mutige Unternehmer 

Bingmann ermunterte die Gäste zu mehr 

unternehmerischem Mut. Mut sei am Ende 

die zentrale Voraussetzung für eine optimis -

tische Gestaltung der Zukunft. Und davon 

hänge in Zeiten massiver Strukturverände-

rungen vieles ab. Allem voran die Digitali-

sierung durchdringe jeden Lebensbereich. 

Bingmann betonte vor diesem Hintergrund 

die Notwendigkeit, die eigene Organisation 

zu durchleuchten und den Gegebenheiten 

der Digitalisierung anzupassen. 

 

Bingmann fordert in Sachen verstetigter 

Einsatz digitaler Technologien gerade die 

öffentliche Verwaltung auf, ein besseres 

Serviceangebot zu implementieren. Bei-

spielhaft nennt er die kürzlich in Berlin 

stattgefundene Gewerkschaftsveranstal-

tung mit 50.000 Teilnehmern, die Arbeit-

geber aufgefordert hatten, sich verstärkt 

der Digitalisierung zu stellen. Niemand 

könne sagen, was kommt, „aber es kommt 

garantiert schlecht, wenn wir uns auf dem 

Erfolg der letzten zehn Jahre ausruhen“, so 

abschließend der BGA-Präsident.

Staatsminister Aiwanger stellte sich den Fragen der Pressevertreter. Seine ausführliche Rede können Sie auf 
der Startseite von www.lgad.de abrufen. 
 

Die Originalrede können Sie auf der Startseite von www.lgad.de abrufen.
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Dr. Karl Lichtblau, Geschäftsführer Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH 

Bedeutung und Effekte der Plattform-Wirtschaft 

Die Plattformwirtschaft nimmt eine Transfor-

mation vor, indem sie aus Daten wertvolle di-

gitale Leistungen produziert. Hinzu kommt 

das Teilen von Daten und Wissen. „Wissen 

kann gleichzeitig und mehrfach und überall 

genutzt werden“, so Lichtblau. Plattformen 

können seit Jahren eine überdurchschnitt-

liche Steigerung ihrer Börsenwerte vorwei-

sen. US-amerikanische und chinesische 

Plattformen dominieren dabei den Markt. Eu-

ropäische Plattformen erreichen dagegen bei 

der Verbreitung von digitalen Technologien 

und Angeboten nur Mittelmaß, sie drohen 

den Anschluss zu verlieren. Weltweit gebe es 

über 300 Unternehmen (davon nur 50 aus 

Europa), die sogenannten „Unicorns“ (Ein-

hörner), die nicht börsennotiert sind, aber 

einen Marktwert von mindestens einer Milli-

arde Dollar haben. Die Besonderheit dabei: 

80 % dieser Unternehmen haben digitale Ge-

schäftsmodelle. 

 

Was ist Digitalisierung? 

Die Digitalisierung übersetzt reale Werte (As-

sets) mittels Software in Daten (Virtualisie-

rung), kombiniert und vernetzt diese und teilt 

sie mit anderen, so Lichtblau. „Dies ist die ei-

gentliche Revolution, denn mit diesen digita-

len Abbildern kann man jede Menge machen, 

sie sind gleichzeitig und mehrfach einsetz-

bar. Es gibt eine Grenzenlosigkeit mit Blick 

auf Nutzer, Raum und Zeit.“. Aus dieser Defi-

nition von Digitalisierung als Virtualisierung, 

Vernetzung und Teilen von Daten leitet IW 

Consult je nach Umsetzungsgrad für jedes 

Unternehmen ein Reifegradmodell ab. Je bes-

ser ein Unternehmen dazu in der Lage ist, 

desto eher kann es als „digitalisiert“ bezeich-

net werden. 

 

Was macht Plattformen aus? 

Plattformen sind Intermediäre zwischen Da-

tengebern und Datennutzern. Dabei muss es 

sich nicht unbedingt um rein monetäre Pro-

dukte und Leistungen handeln. Sehr nützlich 

ist die Unterscheidung in „Plattformen im 

weiteren Sinne“. Dazu zählen alle digitalen 

Austauschprozesse, u. a. Online Shops, wel-

che 1:n Beziehungen ermöglichen, aber meist 

„geschlossen“ erfolgen. Ökonomen und  

Wettbewerbspolitiker sprechen erst dann von 

einer Plattform, wenn sogenannte „indirekte 

Netzwerkeffekte“ im Spiel sind, also mehrere 

Akteure zum Erfolg dieser Plattformen beitra-

gen. So lebt beispielsweise eine App fur Blit-

zer im Straßenverkehr von der Anzahl der 

Teilnehmer. Je mehr mitmachen, desto wert-

voller wird sie und ein indirekter Netzwerk-

effekt entsteht. Plattformen erfüllen eine 

entscheidende Gate-Keeping-Funktion zwi-

schen der Hardware, der asset-basierten Welt 

und der Kunden.  

Und das passiert über Daten, die erfasst, 

gebündelt und mit künstlicher Intelligenz ver-

edelt werden. 

Als charakteristisch für Online-Plattformen beschrieb Dr. Lichtblau in seinem Vortrag deren hohes disruptives Potential.  

Plattformen sind auf vielen Märkten aktiv, lösen Branchengrenzen auf und bieten ein breit gefächertes Produktportfolio an.  

Darin liegen der Kern und das Potenzial der Plattformwirtschaft.

Plattformen als Innovationstreiber 

Die „Big 6“ der Internet-Ökonomie haben 

2016 über 12.000 Patente angemeldet. In 

Deutschland hat jedes zehnte Patent einen  

Digitalisierungsteil (Schwerpunkt Bayern und 

Baden-Württemberg). Die Intermediären  

gewinnen hier an Bedeutung! 

 

Wie monetisiere ich Daten? 

Die Möglichkeit zur Virtualisierung eröffnet 

den Unternehmen neue Chancen – stellt sie 

andererseits aber auch vor neue Aufgaben: 

Wie lassen sich Daten und Prozesse moneta-

risieren und kontrollieren? lautet die zentrale 

Frage. Wie können sie ihren Kunden den kon-

trollierten und begrenzten Zugang zu ihren 

Daten gewähren? „Vertrauen“ ist dabei ein 

entscheidendes Wort in der Plattformöko-

nomie. Viele Unternehmen sind skeptisch und 

befürchten eine Wissensdiffusion. Denn wenn 

man sich an digitalen Wertschöpfungsketten 

beteiligt, gibt man auch Wissen preis. 

 

vbw-Studie zur Bedeutung von Plattformen 

800 deutsche Unternehmen wurden zur Be-

deutung von Plattformen befragt, wobei zwi-

schen transaktionsbasierten Plattformen 

(Einkauf und Verkauf) und datenbasierten 

Plattformen (Internet of Things, Erstellung von 

Produkten und Dienstleistungen, Entwick-

lungsprozesse, Bereitstellung von Maschinen- 

und Prozessdaten) unterschieden wurden. 

 

Folgende Ergebnisse kamen zu Tage 

 2/3 der Unternehmen nutzen mindestens 

eine Plattform, ein Viertel ausschließlich Trans-

aktionsplattformen, aber nur 6 Prozent nutzen 

ausschließlich datenzentrierte (höherwertige) 

Plattformen. 

 Zunehmende Internationalisierung: Die In-

ternationalisierung des Mittelstands wird 

durch die Digitalisierung und durch die Platt-

formökonomie begünstigt.  

 Beschleunigung des Tempos: Facebook 

brauchte viereinhalb Jahre, um 100 Millionen 

Nutzer zu erreichen, das Mobiltelefon brauchte 

16 Jahre. 

 Marktführerschaft: Branchenführer wachsen 

stärker als andere Marktteilnehmer und digital 

hoch entwickelte Unternehmen verzeichnen 

eine bessere Produktivitätsentwicklung. 

 Enorme Preiseffekte treten zu Tage. 

 Wertschöpfungsanteil: Plattformen erhöhen 

die Wertschöpfung der befragten Unterneh-

men um durchschnittlich 6,8 Prozent (112 Mil-

liarden Euro). Je höher der Grad der 

Digitalisierung, desto größer ist der entspre-

chende Wertschöpfungsanteil!  

 Rentabilität: Noch ist der erwirtschaftete Um-

satz der Plattformen kleiner als die Kosten. 

Plattformen sind in der Investitionsphase und 

haben die Rentabilitätsschwelle noch nicht er-

reicht.  

Daraus ließe sich die Hypothese ableiten: 

Plattformen sind sehr wichtig, strategisch be-

deutend. Plattformen bilden einen großen Teil 

der Wertschöpfung ab. Sie sind rentabel und 

gewinnen in Zukunft weiter an Bedeutung. 

 

Gibt es ein „The Winner Takes It All“? 

Plattformen wie Amazon werden umso 

wahrscheinlicher zum Riesen, je größer  

Skaleneffekte, Netzwerkeffekte und je stan-

dardisierter die Produkte sind. Große Platt-

formen entstehen v. a. da, wo Informationen 

breit und frei zur Verfügung stehen oder be-

reitwillig hergegeben werden. Das kann man 

insbesondere bei sozialen Medien wie Face-

book beobachten. 

 

Was heißt das für den Handel? 

 Handelsplattformen wachsen, wenn Infor-

mationen bereitgestellt werden, die nicht an 

die Geschäftsgeheimnisse gebunden sind. 

 Eine ganz andere Haltung dominiert in der 

Industrie: Hier scheut man sich, Produkt-

beschreibungen, Preise oder Prozesse zu 

veröffentlichen. Es besteht wenig Vertrauen 

in Plattformen. 

 Der Handel verzeichnet viele Skalen- und 

Netzwerkeffekte. Dabei sind die Informatio-

nen, die man bereitstellen muss, nicht be-

sonders schützenswert. Es gibt viele 

Produkte, die homogen standardisiert wer-

den können. 

 Lichtblau leitete insbesondere für den Kon-

sumgütergroßhandel, aber teils auch für 

den Produktionsverbindungshandel ab, 

dass dieser für eine zunehmende Plattform-

bildung prädestiniert sei. Die Frage aber, ob 

sich auch im Großhandel die Lieferanten- 

und Kundenbeziehungen durch Plattformen 

verschieben werden, ist noch nicht eindeu-

tig beantwortet, wenngleich es nahliegend 

erscheint. Offen bleibt, wie sich Produzen-

ten oder Handwerker verhalten werden. 

Werden diese künftig über Plattformen agie-

ren? Und was passiert mit Teilen der Wert-

schöpfung, die schwer zu digitalisieren 

sind? 

 Die Konsequenz: Der Großhandel muss di-

gitalisieren, was digitalisierbar ist, intern 

und zum Kunden. Andernfalls droht der Ver-

lust von Marktanteilen. 
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Podiumsdiskussion Runde 1 

Unternehmenspraxis –  
die digitale Transformation in einem Unternehmen

Es moderierte Frank Hurtmanns, 
Hauptgeschäftsführer LGAD Bayern e.V. 

 
Gesprächspartner waren v.l.n.r.:  

Günter Troiber, Peter Gerstmann, Elisabeth Meister 
Die Diskussion können Sie im Originalton auf der 

Startseite von www.lgad.de abrufen.

Diese Diskussionsrunde gab exklusive 
Einblicke in die digitale Transformation 
von LGAD-Mitgliedsunternehmen, ihre 
Konzepte sowie Geschäftsmodelle.  
Nachfolgend haben wir für Sie die inter-
essantesten Fragen und Antworten zu-
sammengefasst. 
 
Hurtmanns: Erst ein Teil unserer Unterneh-
men kann sich heute als „digitalisiert“ be-
zeichnen. Aber in vielen Fällen beeindruckt 
sehr, was digital bereits umgesetzt wurde. 
Daher als erste Frage an Frau Meister: Was 
bedeutet der Begriff Digitalisierung für Sie 
bei der Ludwig Meister GmbH? 
Meister: Wir haben uns zum Motto gemacht, 
dass Digitalisierung kein Projekt, sondern 
ein Programm ist. Das heißt, dass jeder Ge-
schäftsprozess ohne Medienbruch in unse-
rem Unternehmen abzubilden ist. 
 
Hurtmanns: Wo steht der Troiber Lebensmit-
telgroßhandel heute in der digitalen Trans-
formation? 
Troiber: Ich möchte hier differenzieren nach 
interner Digitalisierung und derjenigen, die 
Richtung Kunde geht. Intern haben wir un-
sere Hausaufgaben gemacht, wir sehen uns 

gut aufgestellt, aber auch nicht bei 100 Pro-
zent, da dies ein laufender, sich ändernder 
Prozess ist. Richtung Kunde ist die Aufgabe 
der Digitalisierung natürlich noch an-
spruchsvoller. 
 
Hurtmanns: Was sind die wichtigsten Er-
folgsfaktoren bei der Zeppelin GmbH? 
Gerstmann: Erfolgsfaktoren sind heute, ra-
dikal außerhalb des Unternehmens zu den-
ken, vom Kunden her zu denken und sich 
auf die Veränderung so einzulassen, dass 
es auch vom Management vorgelebt und  
akzeptiert wird. 
 
Hurtmanns: Frau Meister, Sie hatten im Vor-
gespräch gesagt, Sie würden alle individu-
ellen Kundenwünsche annehmen, aber Sie 
würden diese in ihre Standardabläufe integ-
rieren. Was heißt das konkret und wie ma-
chen Sie das? 
Meister: Ich mache es deutlich am Beispiel 
Logistik. Als wir unsere Logistik automati-
siert und digitalisiert hatten, dachten wir 
zunächst an einen einfachen Prozess:  
auspacken, einlagern, wiederverpacken, 
kommissionieren, ausliefern. Allerdings 
mussten wir bald feststellen, dass es über 

120 verschiedene Kundenwünsche gab, die 
ein Mitarbeiter bei der Kommissionierung 
beachten musste. Letztlich haben wir einen 
Schritt nach dem anderen in die Logistik-
prozesse digital integriert. Heute haben wir 
noch zwei Prozesse, u.a. noch eine Mehr-
zonenkommissionierung, ansonsten funk-
tionieren alle Abläufe mit Varianten gleich. 
Dies wird vom System angezeigt und der 
Mitarbeiter muss nur noch ausführen. 
 

„Die Disruption aufgrund der Digitalisierung zwingt 
uns rechtzeitig und stetig unsere Geschäftsmodelle 
in Handel und Service auf den Prüfstand zu stellen.” 
 
Peter Gerstmann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung Zeppelin GmbH 
 
Der Konzern bietet Lösungen in den Bereichen Bau- 
und Bergbaumaschinen, Landmaschinen, Vermie-
tung, Baulogistik und Baustellenmanagement, An-
trieb und Energie, Engineering und Anlagenbau und 
entwickelt neue digitale Geschäftsmodelle für die 
Bauwirtschaft

„Digitalisierung wird den Menschen nicht ersetzen, 
aber viel verändern.“ 
 
Günter Troiber, Geschäftsführer der Xaver Troiber  
e. K. Lebensmittelgroßhandel 
 
Vertrieb und Produktion von Lebensmitteln, Kunden 
in der Hotellerie, Gastronomie, Flusskreuzfahrten

Hurtmanns: Herr Gerstmann, was ist ihre di-
gitale Agenda? 
Gerstmann: Wir haben drei Richtungen. Er-
stens das bestehende Geschäft zu digitali-
sieren, zweitens die internen Prozesse zu 
digitalisieren und drittens die Mitarbeiter 
und die Stakeholder bei der Stange zu hal-
ten. Das wirklich Spannende ist noch ein 
weiterer Punkt: Die Entwicklung neuer  
digitaler Geschäftsmodelle.  
Ein Geschäftsbereich ist der Verkauf oder 
das Vermieten von Baumaschinen. Die 

Frage war, was passiert eigentlich, wenn 

unser Geschäftsmodell der Baumaschinen-

vermietung massiv angegriffen wird.  

Antwort: Dann würde das unser Geschäfts-

modell obsolet machen. Aus diesem Schock 

heraus, haben wir Schritt für Schritt eine ei-

gene Plattform für das Vermieten von Bau-

maschinen aufgebaut und dann allerdings 

auch winterfest gemacht. Heute bieten wir 

unseren Kunden weitestgehend Komplett-

lösungen für die Baustelle an. Somit sind 

wir nicht mehr so leicht ersetzbar, indem 

wir das Commodity-Geschäft digitalisieren 

und das Spezialitäten-Geschäft kundenopti-

miert anbieten. Also zwei Wege zu gehen, 

ist die Agenda! 

 

Hurtmanns: Die Firma Troiber ist ein regio-

naler Lebensmittelgroßhändler aus Vils- 

hofen, der auch überregional Kunden belie-

fert, z.B. europaweit die Viking Flusskreuz-

fahrten. Wie schaffen Sie das? 

Troiber: Voraussetzung ist, dass der Kunde 

auch digital unterwegs ist. Bei Viking han-

delt es sich um einen Partner, der zu 100% 

digital arbeitet und die ganzen Verknüpfun-

gen digital machen möchte und über seine 

Zentrale die tägliche Überwachung der 

Schiffe in ganz Europa digital steuert. Ge-

braucht wurden ein Monitoring und ein 

Partner, der das leisten kann.  

Und wir als Großhändler stellen dies alles 

digital zur Verfügung, wenn es z.B. um Pro-

duktdetails, Mengen, Menüs, Inhaltsstoffe, 

etc. geht. Daten werden permanent online 

hin und hergeschickt. Dadurch, dass wir 

dies detailgenau mit unseren Systemen lei-

sten können, haben wir auch den Lieferauf-

trag für das komplette Sortiment erhalten. 

Hurtmanns: Ist der Kunde von heute noch 

der Kunde von morgen? 

Gerstmann: Garantiert nicht. Der heutige 

Bauleiter, Architekt oder Ingenieur ist mit 

seinem Smartphone unterwegs, und alles 

was er auf der Baustelle braucht, will er in 

Zukunft online bestellen oder organisieren 

können. Ein digitalisiertes Warenmanage-

ment bietet dann einen entscheidenden 

Vorteil: Es hat mögliche Anforderungen be-

reits analysiert und sagt voraus, was ge-

braucht wird. Das vereinfacht und 

beschleunigt die Prozesse sehr und der 

Großhandel liefert es dann. 

 

 

Hurtmanns: Wenn wir an die digitale Trans-

formation denken, was bedeutet das für 

Ihre Mitarbeiter? 

Troiber: Früher wurde extrem viel Wert auf 

Schulung in der Warenkunde gelegt, heute 

hat sich das auf digitale Schulungen und 

auf unsere Systeme verlagert. Wir brau-

chen in Zukunft ganz anders ausgebildete 

Verkäufer. 

 

Hurtmanns:  Was tun Sie – Frau Meister – 

um die Mitarbeiter mitzunehmen? 

Meister: Wir haben auch das Schulungs-

thema angepackt. Uns war es wichtig, dass 

unser Außendienst versteht, was ist eine 

EDI oder OCE-Verbindung, wenn der Kunde 

danach fragt. Daneben haben wir unsere 

Firmenkultur hinterfragt und mit den Mitar-

beitern begonnen, diese neu zu erdenken. 

 

Hurtmanns: Herr Troiber, Sie sind einem  

Kooperationsverbund angeschlossen – na-

mens Servicebund – Welche Vorteile bietet 

das? 

Troiber: Früher waren es reine Einkaufsvor-

teile, heute gibt es dort Arbeitsgruppen, die 

neue Themen, neue Dienstleistungen ge-

meinsam einkaufen, um Geld zu sparen, 

z.B. mit einem eigenen Computerzentrum, 

um die Schnittstellen, die man immer wie-

der braucht, um schnell Programmieren zu 

können oder gemeinsame Software für den 

Webshop. 

 

Hurtmanns: Nutzen Sie Plattformen? 

Meister: Wir haben einen eigenen und offe-

nen Webshop, klar den braucht man und an 

ex-ternen Plattformen kommen wir gar nicht 

vorbei. Das fordern unsere Kunden.  

 

Hurtmanns: Herr Gerstmann, Sie haben ei-

gene Plattformen aufgebaut. Warum? 

Gerstmann: Wir wollten mit unserer Platt-

form das Booking.com der Bauindustrie 

werden, für die Vermietung von Baumaschi-

nen sowie für den Gebraucht- und Service-

bereich deutschlandweit steht der nächste 

Schritt kurz bevor. Wir wollten schneller 

sein als andere, damit man an uns nicht 

mehr vorbeikommt. 

„Ärmel hoch und anfangen. Nur bei Beschäftigung  
mit den Details ist es möglich, mit kleineren  
Budgets gute Ideen zu entwickeln und umzusetzen.“ 
 
Elisabeth Meister, Geschäftsführerin Ludwig Meister 
GmbH  & Co KG, Dachau 
 
Seit 1946 LGAD-Mitglied der ersten Stunde, Handels-  
und Dienstleistungsunternehmen mit Vollsortiment  
für Antriebs-, Werkzeug- und Fluidtechnik
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Podiumsdiskussion Runde 2 

Plattformökonomie – Das Geschäftsmodell der Zukunft? 

Gesprächspartner von Frank Hurtmanns waren v.l.n.r.: Lars Schade, Frank Radynski, Aleš Drabek    
Die Diskussion können Sie im Originalton auf der Startseite von www.lgad.de abrufen.                                               

In dieser Diskussionsrunde kamen drei 

Betreiber von unterschiedlichen Plattfor-

men zu Wort, um mit Frank Hurtmanns 

ihre Geschäftsmodelle und Erfahrungen 

zu diskutieren. Lesen Sie hier die wich -

tigs ten Aussagen zusammengefasst. 

 

Hurtmanns: Welche Vorteile bietet Ihre 

Plattform? 

Schade: Mit Mercateo versuchen wir, dass 

die Geschäftsbeziehung zwischen Anbieter 

und Kunden 1:1 bestehen bleibt, aber eben 

über unsere Plattform digitalisiert wird. 

Kunden wollen offensichtlich Plattformen 

nutzen, im B2C Bereich ist das Thema 

durch, im B2B entsteht es gerade und ich 

kann sagen, wir wachsen derzeit im zwei-

stelligen Bereich. 

 

Hurtmanns: Warum sollten Großhändler 

Ihre Plattform nutzen? 

Radynski: Bei Valeroo sind die Matching-

Prozesse und Angebotsverfahren komplett 

digitalisiert. Wenn sich Großhändler bisher 

noch nicht mit dem Thema beschäftigt ha-

ben sollten, können Sie bei uns sofort auf 

der Plattform digital vertreten sein. Wir bie-

ten Ihnen einen einfachen und kostengüns -

tigen Einstieg.  

Hurtmanns: Wie entwickelt sich die Platt-

form von Conrad Electronics? 

 

Drabek: Mit den Marktplatz-Teilnehmern tei-

len wir uns die Aufgaben, wie das Listing, 

Preis-Setup, Produktdaten, Full-Fillment, 

etc. Wir sind eine starke E-Commerce Platt-

form mit einem breiten Kundenspektrum, 

für bei-de eine win-win-Situation und un-

sere Wachstumsziele liegen bei derzeit 20 

% Plus zum Vormonat. 

 

Hurtmanns: Was ist Ihr Geschäftsmodell, 

auch im Vergleich zu Amazon? 

Schade: Wir verkaufen auf der Website 

keine eigenen Produkte. Die Logistik ma-

chen unsere Partner. Wir sichern die Vernet-

zung ähnlich wie bei Facebook. Für alle 

Marktteilnehmer organisieren wir ein Da-

tentransaktionsmanagement. Jeder soll im 

elektronischen Prozess integriert werden, 

um das 1:1 Geschäftsverhältnis effizient zu 

unterstützen.  

Und was Amazon betrifft, muss man hier 

Amazon Business betrachten, das einen 

ähnlichen Ansatz wie in ihrem B2C-Bereich 

verfolgt. Der Unterschied zu uns ist, dass 

sich diese als Intermediäre dazwischen set-

zen und die Hoheit darüber haben, wie die 

Teilnehmer untereinander agieren. 

 

Hurtmanns: Wenn man radikal denken will, 

könnte man fragen: Wollen Sie überhaupt 

Großhändler auf der Plattform haben? 

Radynski: Natürlich, weil viele Einkäufer 

nach Produkten fragen, die exklusiv und nur 

über den Großhandel zu beziehen sind und 

weil diese individuell sind. Der Kunde soll 

einen Zugriff auf eine neue Einkäuferschicht 

bekommen und umgekehrt und mein Appell 

an Großhändler ist, sich diesem digitalen 

Weg nicht zu verschließen. 

 

Hurtmanns: Wie kann sich ein Marktplatz-

teilnehmer noch differenzieren? 

Schade: Wir bieten einen einheitlichen Rah-

men, aber jeder präsentiert sich mit seinen 

Stärken, seiner Geschäftsidee, seinen Ser-

vicegedanken auf der Plattform mit seiner 

Corporate Identity. Trotz eines vorgege-

benen standardisierten Rahmens geben wir 

dennoch gute Möglichkeiten zur individuel-

len Differenzierung. 

 

Hurtmanns: Wie bekommen Sie genügend 

Marktteilnehmer auf die Plattform? 

Drabek: Die Strategie ist, Teil von etwas 

Neuem zu sein, neue Geschäftsmodelle 

ausprobieren zu können und nicht alles sel-

ber machen zu müssen. Wir haben die Vi-

sion des One-Stop-Shops. Aufgaben wie  

Accounting, Customer Service laufen über 

Conrad, aber die direkte Verbindung läuft 

zwischen Kunden und Händler.  

 

Hurtmanns: Herr Schade, spielt Regionalität 

in Zukunft noch eine Rolle? 

Schade: Auf alle Fälle. Obwohl wir als Mer-

cateo vom Internetgeschäft kommen, sehen 

wir durchaus den hohen Stellenwert an Ser-

viceberatungsleistungen für regionale Kun-

den. Persönlich gewachsene 1:1 

Kundenbeziehungen sind aufgrund des 

guten Vertrauensverhältnisses auch heute 

nicht so leicht zu ersetzen. Aber, der Kunde 

wird in Zukunft trotzdem mehr digitalen 

Service und schlanke Prozesse einfordern. 

Das muss der Großhandel leisten. Wie sich 

die jüngere Generation aufstellen wird, 

bleibt abzuwarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurtmanns: Welchen Mehrwert kann eine Platt-

form einem regionalen Großhändler bieten? 

Radynski: Bisher regional ausgerichtete 

Großhändler erhalten mit Plattformen die 

Chance – ohne großen Mehraufwand – ihr 

Vertriebsgebiet national und international 

auszudehnen. Aber auch internationale Wett-

bewerber werden auf den deutschen Markt 

drängen, die Vertriebswege werden verstärkt 

in beide Richtungen gehen. 

 

Hurtmanns: Herr Drabek, Conrad Electronic 

ist ja auch im B2C Handel tätig. Was können 

„Der Einstieg in den elektronischen B2B Handel ge-
lingt dann, wenn die persönlich gewachsenen Kun-
denbeziehungen 1:1 abgebildet werden.” 
 
Lars Schade, Geschäftsführer der Mercateo GmbH 
 
Beschaffungsplattform für Geschäftskunden mit über 
16.000 Herstellern, 200 Markenwelten, über 23. Mio. 
Artikel und über 1 Mio. Käufer 
 

„Auch im Einkauf bleibt die Zeit nicht stehen, nicht 
zuletzt sorgt die Digitalisierung für ständige Ver-
änderung und erfordert die Weiterentwicklung im 
Einkauf“ 
 
Frank Radynski, Geschäftsführer bei Valeroo GmbH, 
Grünwald bei München 
 
B2B Marktplatz für technische Komponenten und In-
dustriegüter für Einkäufer aus der produzierenden 
Industrie 
 

wir eigentlich von B2C lernen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drabek: Im B2C hat man in den letzten 20 Jah-

ren gesehen, dass sehr viele lokale Händler 

vom Markt verdrängt wurden. Meine Ver-

mutung ist, dass diese Welle auch im Groß-

handel ankommen wird, vielleicht nicht ganz 

so heftig. Im Einzelhandel konnte man diese 

Entwicklung gut verfolgen. Auch im stationä-

ren Geschäft von Conrad Electronics ging die 

Kundenfrequenz jährlich um 8 Prozent zurück. 

Am Ende werden persönlich gewachsene Kun-

denbeziehungen alleine nicht reichen, diese 

Marktstellung des Großhandels zu halten. 

Diejenigen, die im B2C Geschäft standgehal-

ten haben, konnten entweder ihre Stärke in 

der optimalen Kundenzufriedenheit aus-

bauen oder sie haben weitere Geschäfts-

modelle erschlossen. 

 

Hurtmanns: Der Großhandel füllt eine ge-

wisse „Sandwichfunktion“ aus. Wandelt sich 

diese Situation? 

Schade: Diese Fragestellung ist meines Erach-

tens tatsächlich offen. Viele Hersteller aus un-

terschiedlichen Branchen mit klassischen, 

mehrstufigen Vertriebswegen denken darüber 

nach, direkt an den Endkunden heranzutre-

ten. Der Großhandel, der eigentlich dazwi-

schen steht, muss daher definieren, in 

welcher Wertschöpfungsposition er sich zwi-

schen Lieferanten und Endkunden sieht und 

künftig einordnen will. Ich glaube schon, dass 

der Großhandel eine Existenzberechtigung 

hat, wenn er es schafft, genau diesen Mehr-

wert seinen Kunden bewusst zu machen. 

Dabei wird beispielsweise das Argument, den 

Transport der Ware schnellstmöglich zum 

Kunden zu bewerkstelligen, allein nicht mehr 

reichen. Das können andere besser. Den 

„Wert am Kunden“ muss man anpacken, das 

hat man in der Vergangenheit viel zu sehr ver-

steckt. Die pfiffigen Händler machen das 

schon, die werden auch überleben.  

 

Hurtmanns: Herr Drabek, eine abschließende 

Frage, Sie führen den Titel Chief Digital Disrup-

tion Officer. Was bedeutet eigentlich der Begriff 

Disruption konkret in Ihrem Unternehmen? 

 

Drabek: Der Begriff steht für „Wirbelmacht“. 

Meine Aufgabe ist es demnach, Wirbel zu ma-

chen und die Prozesse im Unternehmen zu 

optimieren und zu digitalisieren. Denn bei et-

lichen Verkaufsprodukten müssen wir uns 

künftig auf eine Null-Margen-Situation ein-

stellen. Viel wichtiger wird als Produkt  die 

„Daten-Connectivity“ werden. Die Frage, die 

sich jeder stellen muss, lautet, was sind un-

sere Geschäftsmodelle in der Zukunft? 

 

Hurtmanns: Alle drei Diskutanten darf ich bit-

ten, diesen Abschlusssatz zu vervollständi-

gen: Der Großhandel hat als Wirtschaftsstufe 

eine Existenzberichtigung, wenn … 

 

Radinsky: … er sich digital für die Zukunft auf-

stellt, ist der Großhandel der gewachsene 

Partner. Er muss sich der neuen Zeit stellen 

und sich gegebenenfalls Unterstützung von 

extern holen. 

 

Schade: … er seine Wertschöpfung dem Markt 

klar macht, sowohl in Hersteller- als auch in 

Kundenrichtung und das mit digitaler Unter-

stützung. Und was die Plattformökonomie  

betrifft, sollte man genau hinsehen und in 

Ruhe eine Strategie entwickeln. 

 

Drabek: … er sich in den nächsten 3 bis 4 Jah-

ren massiv verändert und sich eine neue Wert-

schöpfungsberechtigung erarbeitet. Ich 

würde empfehlen, wirklich durchzustarten, 

mit allen Möglichkeiten: Mit den Mitarbei-

tern, mit neuen Technologien, mit neuen  

innovativen Geschäftsmodellen und Ser-

viceangeboten. 

„Der Mittelstand muss sich in Plattformstrategien 
vereinen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.“ 
 
Aleš Drabek, Chief Digital & Disruption Officer 
Conrad Electronics SE, Hirschau bei Amberg 
 
Elektronikhandel im B2C und eigene B2B Plattform 
„Marketplace“ mit 8 Mio. Websitebesuchern im Monat, 
70.000 Pakete am Tag und 2,4 Mio. B2B Kunden 
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Podiumsdiskussion Runde 3 

Systemrelevanz des Groß- und Außenhandels heute und  
morgen – Was sind die richtigen Strategien?

Gesprächspartner von Frank Hurtmanns waren v.l.n.r.:  Dr. Georg Wittmann und Prof. Dr. Heiko Wrobel

Wie die Rolle der Großhandels als Inter-

mediäre in Zukunft aussehen wird, war das 

Thema, über das Frank Hurtmanns mit den 

Experten aus der Wissenschaft diskutierte, 

auch um Appetit zu machen, sich der Digi-

talisierung weiter zu öffnen und mögliche 

strategische Ansätze aufzuzeigen. 
 
Hurtmanns: Plattformbildung wurde bereits 

zurzeit von New Economy Anfang des Jahrtau-

sends versucht. Heute in 2019 haben sich On-

line-Plattformen etabliert. Warum ist es heute 

anders? 

Dr. Wittmann: Die Situation im Vergleich von 

damals zu heute ist, dass wir viel mehr Erfah-

rung mit digitalen Technologien haben und 

mehr Lehren aus den Fehlern von damals ge-

zogen haben. Die These, dass der Großhan-

del überflüssig ist, gibt es ja schon relativ 

lange. Dazu möchte ich nur sagen, dass Inno-

vationen kurzfristig überschätzt und langfri-

stig unterschätzt werden. 

Prof. Dr. Wrobel: Nach 20 Jahren steht uns heute 

eine ausgereifte Technologie zur Verfügung, wir 

haben ganz andere Rechner-Kapazitäten. Wir 

erleben die Umsetzung derzeit sehr massiv. 

Frank Hurtmanns: Heute haben wir verschie-

dene Prozess- und Versorgungswege (siehe 

Abbildung), direkt vom Hersteller zum Kun-

den, über den Großhandel und mittlerweile 

über Plattformen. Was wird sich daran Ihrer 

Einschätzung nach ändern? 

 

Dr. Wittmann: Die Wahrheit liegt irgendwo 

in der Mitte. Meiner Einschätzung nach, 

wird es auch in der Zukunft nicht nur einen 

Vertriebsweg geben, sondern mehrere Ka-

näle parallel nebeneinander. Grund dafür 

sind die bereits etablierten Lieferbeziehun-

gen. Die Herausforderung wird für den 

Großhandel sein, sich in dieses System ver-

stärkt einzuflechten. 

 

Hurtmanns: Wird die Plattformökonomie zu-

nehmen? 

Dr. Wittmann: Ja, aus zwei Gründen. Zum 

einen, weil bei den vielen Unternehmen, die 

draußen im Vertrieb unterwegs sind, Platt-

formen Mehrwerte bieten. Und es müssen 

dabei nicht immer die Großen wie Amazon 

oder Alibaba sein, beispielsweise braucht 

man im Stahlhandel ganz spezielle Anwen-

dungen. Im Einkaufsprozess geht es heute 

nicht mehr nur rein um die Beschaffung, 

sondern auch um den Service rund um Pro-

dukte.  

 

Hurtmanns: Wird der einzelne Großhändler 

zum Problemlösungsanbieter? 

Prof. Dr. Wrobel: Das muss er werden! Letzt-

endlich gilt es, sich zu fragen, was ist der 

Mehrwert, die Wertschöpfung, die ich mei-

nen Kunden morgen bieten kann? Wenn sie 

erkennen, wo sich Lücken und damit Chan-

cen in der Zukunft auftun, kann die Digitali-

sierung ein Werkzeug sein, um neue Werte 

zu schaffen, insbesondere wenn man in 

Konkurrenz steht. 

 

Hurtmanns: Damit geht ja auch die Spezia-

lisierung einher. Was muss der Großhandel 

da tun? 

Prof. Dr. Wrobel: Es geht darum, Kernpro-

bleme in den einzelnen Domänen zu ver-

stehen, wo liegen Wertschöpfungs- 

potenziale brach. Diese systematisch zu er-

fassen, dafür gibt es Methoden. Service En-

gineering, Ideen zu binden und bis zur 

Entwicklung umzusetzen, die Mitarbeiter 

weiterzuentwickeln, die Prozesse beim Kun-

den zu verstehen, und beim Kunden des 

Kunden, und dafür Lösungen zu entwickeln, 

digital oder  auch nicht-digital. Das ist und 

bleibt ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Sich 

nur zu digitalisieren, um erfolgreich zu sein, 

wird die Lösung allein nicht sein. 

 

Hurtmanns: Heißt das, dass sich der Groß-

handel im Vertrieb Multichanel aufstellen 

muss? 

Dr. Wittmann: Ja, ich denke, das trifft für die 

meisten zu. Genügend Studien sagen, dass 

es immer unterschiedliche Kundenbedarfe 

und damit verschiedene Vertriebskanäle 

geben wird. Wichtiger werden eher die in-

ternen Prozesse, beispielsweise den Au-

ßendienst digital stärken, indem man ihm 

viel mehr Zugriff auf Kunden- und Produkt-

daten für seine Beratung gibt. 

 

Hurtmanns: Zwischen den Wirtschaftsbetei-

ligten transferiert der Großhandel heute 

Waren im Wert von über 1,3 Billionen Euro 

und ist somit für das Funktionieren dieser 

Ströme enorm wichtig. Wird der Großhandel 

in Zukunft systemrelevant bleiben? 

Prof. Dr. Wrobel: Es gibt da keinen Frei-

schein dafür. Die Antwort lautet aus meiner 

Sicht: Ja, wenn er den Mehrwert für seine 

Kunden klar erkennbar herausarbeitet. 

Sprich, selber wissen, wo liegt die Wert-

schöpfung von morgen und wie kann diese 

kommuniziert werden. Und wenn er letzt-

endlich auch an seinem Ökosystem arbei-

tet, sprich das ganze Thema Forschung und 

Entwicklung einschließt. Amazon inves -

tierte hier in 2018 über 20 Milliarden Euro, 

„Auch für den Großhandel wird eine erfolgreiche 
Bewältigung der Digitalisierung Grundlage dafür 
sein, sich nachhaltig am Markt behaupten zu kön-
nen.“ 
 
Prof. Dr. Heiko Wrobel, Leiter des Geschäftsfeldes 
Großhandel/B2B  bei Fraunhofer-Arbeitsgruppe für 
Supply Chain Services SCS und Professor für Logi-
stik, Großhandel und allg. Betriebswirtschaftslehre 
an der Technischen Hochschule Nürnberg 

„Knapp jeder fünfte Großhändler erzielt die Hälfte 
des Umsatzes bereits online, Tendenz klar steigend“ 
 
Dr. Georg Wittmann, Geschäftsführer ibi research an 
der Universität Regensburg GmbH  
 
ibi research betreibt anwendungsorientierte For-
schung und Beratung mit Schwerpunkt auf Digitali-
sierung & Innovationen 

150 Großhändler zusammengenommen we-

niger als 3 Milliarden. Der einzelne Mittel-

ständler allein wird das in Zukunft nicht 

mehr ausgleichen können. Der Aufbau von 

Kooperationen wird elementar werden. Der 

Clou an den Plattformen ist gerade, dass sie 

viele multiplizierbare Funktionen zu gerin-

gen Kosten ermöglichen können. 

Dr. Wittmann: Kooperationen zu suchen, um 

diese Last der Digitalisierung zu schultern, 

finanziell und auch vom Aufwand her, ist ein 

gangbarer Weg. Entscheidend wird für Mit-

telständler auch sein, die forschungsnahen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themen anzuschauen und Neues auszupro-

bieren. So wie es auch die Vorredner gesagt 

haben: „Du musst halt mal mit ir-gendwas 

anfangen!“ Diese Anfänge tun weh. Man 

merkt dann, dass etwas länger dauert oder 

mehr kostet, aber man lernt unheimlich viel. 

Im Markt gibt es genügend, die das bereits 

tun. Die Schwierigkeit ist, dass es keine Re-

zepte gibt. 

 

Hurtmanns: Heute haben wir es mit Markt-

spielern zu tun, die mit geballter Kraft und 

ihrer kritischen Masse die Marktbedingungen 

definieren können. Darüber hat Amazon 

seine Bedeutung gewonnen. Lieferanten 

und Kunden werden darüber mit entschei-

den, wieviel Anteil am Kuchen der Großhan-

del in Zukunft haben wird. Was sind dann 

die richtigen Strategien für unsere Wirt-

schaftsstufe? 

Dr. Wittmann: Die Vogel-Strauß-Strategie ist 

auf keinen Fall die richtige Strategie. Des-

halb rentiert es sich, auf den Zug auf-

zuspringen und nach vorne zu blicken. Es 

wird nicht für jeden die „One-Size-Fits-All“-

Lösung geben. Wenn jeder dasselbe macht, 

wird es nicht funktionieren. Wichtig, dass 

jeder seinen Weg selber findet. Da gibt es 

Hilfestellungen, sei es von öffentlichen Stel-

len, von Verbänden, von Beratern, um eine 

Firmenstrategie zu entwickeln. 

 

Prof. Dr. Wrobel: Volkswirtschaftlich braucht 

der Großhandel eine Art Grünbuch oder 

Agenda 2030, wo er sich positionieren 

kann. In Deutschland gibt es über 100 

Logis tik-Professuren, ganze fünf für den 

Großhandel. Es ist nicht nur eine Frage der 

Großhändler, sondern des ganzen Öko-

systems, der Lieferanten, der Kunden, der 

Wirtschaftspolitik, der Forschung, der Ver-

bände. Es gibt viel an Veränderungsbedarf 

und viele Kooperationsmöglichkeiten. 

 

Hurtmanns: Als Verband werden wir auch 

dazu beitragen, dass wir in diesen Fragen 

mehr Erkenntnisse erzielen, denn bevor 

man in eine Richtung segelt, sollte man 

auch wissen, wie der Kurs verlaufen soll.  

 

 

Alle Reden und Diskussionen  

können Sie auf der Startseite von 

www.lgad.de abrufen. 
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Mitglieder des LGAD Bayern e.V. trafen sich zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung des Verbandes

LGAD plant neues Corporate Design

Alle zwei Jahre hält der LGAD seine sat-

zungsgemäße Mitgliederversammlung ab. 

So konnte Präsident Christoph Leicher am 

4. Juli die Vertreter der Mitgliedsunter-

nehmen im Haus der Bayerischen Wirt-

schaft in München begrüßen.

Hauptgeschäftsführer Frank Hurtmanns be-

richtete ausführlich über die Geschäftsakti-

vitäten der vergangenen zwei Jahre seit der 

letzten Versammlung in 2017 und gab einen 

Ausblick für die nächsten Jahre.  

 

Wesentliche Aktivitäten 

n Die Tarifpolitik gestaltete sich 2019 als 

schwierig. Hinsichtlich des veralteten und 

erneuerungsbedürftigen Manteltarifvertra-

ges fehlt auf der Gewerkschaftsseite die  

Bereitschaft zur Modernisierung und Anpas-

sung an geänderte Arbeitsbedingungen 

und -erfordernisse. Die Tarifrunde 2019 

konnte erst nach 4 Verhandlungsrunden im 

Juli abgeschlossen werden, allerdings mit 

einem für beide Seiten akzeptablen Ergeb-

nis. Derzeit wird auf Basis des neuen  

Betriebsrentenstärkungsgesetzes die Mög-

lichkeit eines Sozialpartnermodells für die 

betriebliche Altersvorsorge geprüft. 

n Das zum 1. Januar 2017 eingeführte Ent-

gelttarifwerk für den Bayerischen Groß- und 

Außenhandel wurde umgesetzt und alle 

Rechtsstreitigkeiten erfolgreich beigelegt. 

n Im Bereich Beratung und Service wurde 

die konzeptionelle Beratung rund um die Ar-

beitgeberfunktion ausgebaut und ein erwei-

tertes Leistungsspektrum – insbesondere 

für die wirtschaftsrechtlichen Fragen – über 

die privilegierten Servicepartner geschaf-

fen.  

n Seit Anfang 2019 werden Jahresgesprä-

che mit den Mitgliedern durchgeführt 

(„Member Experience“), um noch besser 

auf die individuellen Wünsche und Vorstel-

lungen des einzelnen Mitglieds eingehen zu 

können. 

n Zur Analyse des betrieblichen Ver-

gütungssystems wurde aktuell das Instru-

ment des LGAD-Vergütungscheck entwickelt. 

Dabei wird der Zustand des Ver gütungs -

systems und Vergütungsmanagements  

in vier Feldern analysiert und in acht 

Handlungs feldern Verbesserungsmöglich-

keiten aufgezeigt. Mitglieder können sich 

auf Anfrage konkret beraten lassen. 

n Im Bereich Aus- und Weiterbildung stellt 

das Neuordnungsverfahren des Berufsbil-

des „Kaufmann/Kauffrau für Groß- und Au-

ßenhandels(-management)“ derzeit das 

zentrale Projekt dar. Bislang sind die Aus-

bildungsordnung, der Ausbildungsrahmen-

plan sowie der Rahmenlehrplan weitgehend 

fertiggestellt, sodass die Umsetzung für 

2020 geplant ist. 

n Im Berichtszeitraum wurde das LGAD-Ver-

anstaltungsprogramm neu strukturiert. Ins-

besondere ist hier das Personalleiterforum 

zu erwähnen, welches mit großem Erfolg 

erstmalig am 13. November 2018 stattfand. 

Als Premiumveranstaltung soll das Per-

sonalleiterforum künftig im jährlichen 

Wechsel mit dem Verbandstag stattfinden. 

Geplant sind außerdem ein Juniorenpro-

gramm und sogenannte Erfa-Gruppen für 

Personalfunktionen. 

n Ab 2018 konnte die neue Beitragsord-

nung, u.a. mittels Durchführung von über 

140 Einzelgesprächen und -besuchen, weit-

gehend ergebnisneutral umgesetzt werden. 

Darüber hinaus sind die Mitgliederzahlen 

im Berichtszeitraum gestiegen. 

 

Rechnungsprüfung und Entlastung 

Als Schatzmeister des LGAD ging Wolf 

Maser, Geschäftsführer der Gebr. Maser 

GmbH, auf die Entwicklung der finanziellen 

Situation des Verbandes ein, welche sich 

mit jeweils positiven Jahresabschlüssen in 

2017 und 2018 als sehr erfreulich darstellt. 

Auch die Umstellung des Mitgliedsbeitrags-

systems im Verband in 2018 ist aus seiner 

Sicht gelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LGAD-Präsidium mit Wolf Maser, Schatzmeister des 
LGAD (rechts) bei seinem Rechenschaftsbericht

Die LGAD-Mitgliederversammlung bei den Abstimmungen. Dabei hat jedes Mitgliedsunternehmen genau eine 
Stimme.

Der Geschäftsleiter der J.J. Darboven GmbH, 

Michael Kramer erläuterte im Anschluss die 

von ihm durchgeführte Prüfung der Rech-

nungslegung im Verband, die er am 13. Juni 

vorgenommen hatte. Dabei lag sein Haupt-

augenmerk auf der Einnahmen- und Aus-

gabensituation sowie den Jahresergebnis-

sen. Nachdem es keinerlei Beanstandungen 

über die Arbeit der Verbandsorgane gab, 

empfahl Wolfgang Bihler, Geschäftsführer 

der Bihler GmbH & Co. KG aus Babenhau-

sen, der Mitgliederversammlung die Ent-

lastung der Gremien sowie der Geschäfts-

führung für die Geschäftsjahre 2017 und 

2018. Diese wurden einstimmig ausge -

sprochen.  

Der Zusammenschluss von Großhändlern, Außenhändlern und gewerbeverbinden-

den Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen im LGAD erhält in den nächsten Mo-

naten einen neuen Anstrich. LGAD-Präsident Leicher stellte den Mitgliedern die 

Überlegungen für ein moderneres Erscheinungsbild des Verbandes vor. So stehen 

neben der Entwicklung eines neuen Corporate Designs auch die Einführung eines 

überarbeiteten Logos sowie die Änderung des Verbandsnamens zur Diskussion. 

Dabei soll die Betonung auf Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen sowie 

die regionale Verankerung in Bayern liegen. Die Abkürzung als eingeführte Wort-

marke LGAD und LGAD Bayern e.V. soll in der bekannten Form bestehen bleiben. 

 

Mit breiter Zustimmung hat die Mitgliederversammlung die neue Bezeichnung  

„Landesverband Bayern Großhandel · Außenhandel · Dienstleistungen e.V.“  begrüßt 

und bestätigt. Der neue Name wird rechtskräftig, sobald die Eintragung in das Ver-

einsregister erfolgt ist. Die Umsetzung sowie Umstellung aller Print- und Online-Dar-

stellungen ist nach und nach kostensparend zum Jahresbeginn 2020  geplant. Wir 

werden Sie über alle Maßnahmen und Änderungen auf dem Laufenden halten. 
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Wahlen der neuen Gremien für 2019–2023

Die Mitgliederversammlung als beschlussfassendes Organ des Verbandes wählte die 

neuen Gremien für die nächste Amtsperiode 2019 bis 2023. Dies sind die Vorstand-

schaft, Rechnungsprüfer, Verwaltungsrat des Solidaritätsfonds, Tarifkommission,  

Berufsbildungs- und Außenhandelsausschuss.  

Nur durch das ehrenamtliche Mitwirken er-

fahrener Mitgliedsunternehmen kann der 

LGAD sicherstellen, die Anliegen der Wirt-

schaftsstufe zu vertreten. 

Allen ausgeschiedenen Gremienmitgliedern, 

die sich nicht mehr zur Wahl gestellt haben, 

sprach Präsident Leicher seinen Dank für ihre 

jahrelange ehrenamtliche Mitarbeit aus.  

Die komplette Übersicht der neu gewählten 

LGAD-Gremien und Ausschüsse finden Sie 

auf www.lgad.de im Menü „Über uns“. 

 

Präsident Christoph Leicher wird künftig 

von erweitertem Präsidium unterstützt 

Im Anschluss trat der neu gewählte LGAD-Vor-

stand zusammen und wählte satzungsge-

mäß auch das Präsidium neu. So wurde 

Christoph Leicher, Geschäftsführer der Lei-

cher Engineering GmbH aus Kirchheim, er-

neut als Präsident vorgeschlagen und 

einstimmig wiedergewählt. Bei der Zusam-

mensetzung der Stellvertreter wird es Ver-

änderungen geben: So hatte im Vorfeld die 

Mitgliederversammlung mit einer Satzungs-

änderung beschlossen, die Anzahl von bisher 

drei möglichen Vizepräsidenten auf künftig 

fünf zu erhöhen. 

 

Langjährige Vizepräsidentin  

Petra Schmidtkonz verabschiedet 

Nicht mehr zur Wahl für Vorstandschaft und 

Präsidium stellte sich die Geschäftsführerin 

des Mitgliedunternehmens Mühlmeier GmbH 

aus Bärnau in der Oberpfalz. Petra Schmidt-

konz brachte sich über siebzehn Jahre in vie-

len Themen der Verbandsarbeit persönlich 

ein, insbesondere auch im Bereich Außen-

handel war sie u.a. im LGAD-Außenhandels-

ausschuss, aber auch auf Bundesebene im 

BGA und BDEx sehr aktiv.  

V.l.n.r.: Dr. Susanne Kortendick (METRO Deutschland GmbH), Kurt Baumgärtner (Gienger München KG),  
Eva Boesze (BayWa AG), Wolf Maser (Gebr. Maser GmbH), Max Schneider (Jos. Schneider GmbH), Andreas Frank 
(Staub & Co. – Silbermann GmbH), Alexandra Mebus (Zeppelin GmbH), Christoph Leicher (Leicher Engineering 
GmbH), Holger Mark (Deutsche AVIA Mineralöl GmbH), Thomas Braun (Schmitt & Orschler GmbH & Co.KG), 
Horst Horn (METRO Deutschland GmbH), Max Hegener (Millennium 2000 GmbH), Michael Zink (Bayerischer 
Fliesenhandel GmbH), Florian Leebmann (Innstolz Käsewerk Roiner KG), Charlotte Lamb (Max Lamb GmbH & 
Co.KG), Christian Seel-Mayer (HAMA GmbH & Co.KG), Frank Hurtmanns (LGAD), Ulrike Lenz (W. Markmiller oHG)

Christoph Leicher und Frank Hurtmanns bedankten 
sich für das langjährige ehrenamtliche Engagement 
von Petra Schmidtkonz.

Neu gewähltes LGAD-Präsidium  
v.l.n.r.: Schatzmeister Wolf Maser (Gebr. Maser GmbH), 
LGAD-Hauptgeschäftsführer Frank Hurtmanns, neu:  
Vizepräsidentin Eva Boesze (BayWa AG), Präsident 
Christoph Leicher (Leicher Engineering GmbH), neu: 
Vizepräsidentin Dr. Susanne Kortendick (METRO 
Deutschland GmbH), neu: Vizepräsident Max Hegener 
(Millennium 2000 GmbH), Vorsitzender der Tarif- und 
Arbeitgeberkommission Horst Horn (METRO Deutsch-
land GmbH)

Mit einer Gedenkminute erinnerte die Mitgliederversammlung an die verstorbenen Kollegen und Mitglieder. Seit der letzten Mitglieder-

versammlung in 2017 sind nachfolgende Kollegen und Mitglieder von uns gegangen. 

Verband erinnert an verstorbene Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen 

Langjähriges LGAD-Vorstands -
mitglied Günther Kötteritzsch  
unerwartet verstorben 
 

Am 9. Mai verabschiedete sich der langjäh-

rige Vorstand der Eisen Knorr GmbH in den 

Ruhestand und einen Monat später am 9. 

Juni verstarb Günther Kötteritzsch nach kur-

zer und schwerer Krankheit. Günther Kötte-

ritzsch war 50 Jahre lang im Unternehmen 

in verschiedenen Abteilungen und Funktio-

nen tätig, die letzten 13 Jahre als Vorstand 

des LGAD-Mitglieds aus Weiden. Ehrenamt-

lich unterstützte er viele Jahre die Verbands-

arbeit durch seine Mitgliedschaft in der 

Vorstandschaft. Der LGAD Bayern wird ihn 

in dankbarer Erinnerung behalten.

Aus dem Themenfeld „Berufliche Bildung“ 

Nachwuchs gewinnen – Teilnahme an 
der MINT-Woche 2019! 
Vom 14. bis 20. Oktober veranstaltet die „Allianz für starke Berufsbildung in Bayern“ die MINT-

Woche. MINT steht für M-athe, I-nformatik, N-aturwissenschaft und T-echnik, also jede Menge 

Berufe, von Augenoptik bis Zahntechnik. Bayernweit finden Veranstaltungen statt. Zielgruppe 

sind v. a. Jugendliche in der Berufsorientierung. Das Event bietet Unternehmen die Chance, 

sich und die Karrierechancen vorzustellen, z.B. mit Infotagen, Schnupperangeboten, Mini-

Praktika und Workshops. Auf der Website „Ausbildungswochen Bayern“ www.ausbildungs-

wochen.bayern/veranstaltungen können Sie über einen Gastzugang selbst Ihre Veranstaltung 

zur Berufsorientierung eintragen. Dort finden Sie auch Werbematerial, Info-Flyer, Einladungs-

vorlagen sowie das Aktionslogo für Briefpapier, Flyer, Poster usw. Kontakt: ausbildungs-

wochen@trio-group.de.

Fit werden im  
Online-Marketing 
Für Mitarbeiter, die im Marketing von Han-

delsunternehmen arbeiten, bietet die Aka-

demie Handel im Herbst 2019 an drei 

fränkischen Standorten ein neues Seminar 

„Online Marketing Spezialist/-in“ an. KMUs 

erhalten durch eine Förderung des Freistaats 

einen Vorzugspreis. In drei Tagen erfahren 

Teilnehmer, welche Möglichkeiten Online-

Marketing bietet und welche Tools für das Un-

ternehmen die passenden sind. Eine 

komplette Online-Marketing-Strategie wird 

erarbeitet, die alle für das Unternehmen not-

wendigen und zielführenden Instrumente, 

wie z.B. Suchmaschinenoptimierung und  

-werbung (SEO/SEA) sinnvoll steuert und die 

Usability der eigenen Website steigert. Mehr 

Infos: www.akademie-handel.de/weiterbil-

dung/online-marketing-spezialist 

Terminvorschau
24. September             7. Bayerischer CSR Tag, München (www.ihk-muenchen.de/csr-tag) 

14.–20. Oktober          MINT-Woche Bayern (www.ausbildungswochen.bayern) 

17. Oktober                    E-Commerce-Tag, Regensburg Continental Arena (www.ibi.de) 

24. Oktober                  Münchner Exportkontrolltag (www.ihk-muenchen.de/exportkontrolltag) 

26. November              Wichtiger Terminhinweis: Neuer ganztägiger „Workshop Arbeitsrecht“ -  

                                        Die verhaltens- und krankheitsbedingte Kündigung, München (Einladung folgt) 
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Impressionen vom Informations- und Ausstellerbereich

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden, die zum Erfolg des Verbandstages 2019 beigetragen haben – unsere Mitgliedsunternehmen, 

unsere Partner, Aussteller und Sponsoren sowie natürlich unsere Referenten und Experten. 




