
Sicherlich ist Ihnen das etwas andere Er-
scheinungsbild dieser Ausgabe bereits
aufgefallen. Und sie ist auch nicht wie
sonst üblich auf den 15. des Mo-
nats, sondern auf den 25.
datiert. Der Grund: Auf
den Tag genau vor 70
Jahren wurde unsere
Interessensvertre-
tung in Nürnberg
aus der Taufe ge-
hoben. Seitdem
bündeln Unterneh-
men des Groß- und
Außenhandels in
Bayern ihre Interes-
sen im LGAD. Dies
möchten wir mit
einer Sonderausgabe
würdigen. Am 25.
April 1946 – bereits ein Jahr nach
Kriegsende – haben sich 26 beherzte
Großhändler aus Bayern zusammenge-
tan, um den damaligen LGA – das D für
Dienstleistungen kam erst 1996 dazu –
als bayernweiten Arbeitgeber- und Un-
ternehmerverband zu gründen.

„Mitglieder der ersten Stunde“
Dieses Jubiläum möchten wir bewusst
dafür nutzen, unsere Mitglieder in den
Mittelpunkt zu stellen. Mit der Rubrik
„Mitglieder der ersten Stunde“ präsen-
tieren wir Ihnen Unternehmen, die von
Anfang an – also seit 1946 – im LGA/
LGAD dabei sind. Davon sind noch über
35 Unternehmen mit an Bord, die uns
bis heute die Treue halten. Wir werden
Ihnen diese im Lauf dieses Jubiläums-
jahres nach und nach vorstellen.

Gestern – heute – morgen
Die Inhalte dieser Ausgabe blicken zu-
rück, aber auch nach vorne. Folgende
Themen finden Sie:

� Unser Präsident und Haupt-
geschäftsführer sprechen
über die Herausforderun-
gen und Entwicklungen
als Arbeitgeber- und
Unternehmerverband.
� Drei der ersten Mit-
gliedsunternehmen
haben wir interviewt.
Wir stellen sie auf den
folgenden Seiten vor.
� Einblicke erhalten Sie
auch in 70 Jahre LGAD-
Nachrichten, teils mit
kuriosem Inhalt.
� Einen neuen Ver-

bandsservice stellen wir Ihnen mit unse-
ren „Privilegierten Servicepartnerschaften“
vor. Fünf externe Dienstleister bieten
Ihnen künftig ihre Serviceleistungen an.
� Dass die Zukunft des Groß- und Außen-
handels sehr stark von der technischen
Entwicklung und vor allem durch die Digi-
talisierung beeinflusst wird, darüber be-
richtet Dr. Kai Hudetz vom Institut für
Handelsforschung in Köln.

Der LGAD Bayern wird 70!
1951 wurde die Gründungsgeschichte
schon einmal erzählt

Zum 5jährigen 
Geburtstag des 
Landesverbandes

Zwei Personenautos faßten die wenigen
Männer, die am 25. April 1946 von
München nach Nürnberg starteten, um
sich dort mit einigen Nürnberg-Fürther
Großhändlern aller Branchen zur Grün-
dung des Landesverbandes des Bayeri-
schen Groß- und Außenhandels zu
treffen. Der wehmütig stimmende An-
blick der meterhohen Schuttmassen in
den Straßen und Plätzen der alten
Reichsstadt konnte sie nicht entmutigen.
Das Bewußtsein, daß es ungeheurer
Energie bedürfe, um auch aus den
Trümmern der alten Großhandelsorga-
nisation etwas Neues aufzubauen, das
Bestand haben sollte, beseelte die Män-
ner des Großhandels aus München und
Nürnberg.

Einmütig war die Überzeugung, daß die
neue Großhandelsorganisation sich
räumlich den weitesten Rahmen geben
müsse, der damals rechtlich möglich war,
den des Landes Bayern, und daß die
Branchenunterschiede keine trennenden
Mauern, sondern nur Wände innerhalb
desselben Baues bilden dürften. In den
drei größten Städten des Landes und in
dem durch den Luftkrieg besonders hart
getroffenen Würzburg wurden Ge-
schäftsstellen errichtet, die eine mög-
lichst betriebsnahe Betreuung der
Mitgliedsfirmen gewährleisteten.

Fortsetzung auf  Seite 2

Sonderausgabe 2 | 2016, 25. April 2016

Der Groß- und Außenhandel – gestern – heute – morgen

70 Jahre auf www.lgad.de
Eine eigene Rubrik „70
Jahre LGAD“ finden Sie 
auf unserer Website mit

weiteren lesens werten Hintergründen und
spannenden Audio- und Video-Beiträgen,
auch ein neuer Imagefilm des Groß- und
Außenhandels wird präsentiert.

Wir sind Mitglied im LGAD Bayern e.V.
Nutzen Sie unser neues Mitglieds-Siegel 
in Ihren Medien. Sie erhalten dieses zum 

freien Download auf www.lgad.de
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Fortsetzung Gründungsgeschichte

Zum 5jährigen Geburtstag des 
Landesverbandes

Das steile Anwachsen der Mitgliederzahl,
unterstützt durch den Ausbau der Fach-
zweige, bewies deutlicher als alles andere,
wie richtig die Idee der Gründung des
Verbandes gewesen war. Dabei waren
schon vorher die Fäden zwischen Mün-
chen und Frankfurt gesponnen, die Ver-
bindung mit Hamburg hergestellt, wohin
die ehemalige Wirtschaftsgruppe Groß-
und Außenhandel aus Berlin übergesie-
delt war. Noch war uns keine Arbeitsge-
meinschaft zwischen den verwandten
Organisationen in den einzelnen Län-
dern und Zonen erlaubt und trotzdem
konnte eine Geschäftsführerbespre-
chung der 'Großhandelsverbände' in der
britischen Zone, die im März 1947 in
Braunschweig zustande kam, bereits die
Hauptgeschäftsführer der Landesver-
bände von Bayern und Hessen als Gäste
begrüßen. Schnee und Eis, Wolkenbrü-
che und Hochwasser hatten vergeblich
versucht, sich ihnen in den Weg zu stel-
len. Die Fahrt war geradezu symbolisch
für die Schwierigkeiten, die die Organi-
sationen in der Anfangszeit zu überwin-
den hatten, aber auch dafür, daß der
feste Wille alle Hindernisse überwindet,
auch wenn sie vorübergehend zu Umwe-
gen zwingen und kurzdauernde Pannen
herbeiführen.

Im zweiten Jahr seines Lebens war der
Landesverband schon Mitglied einer Ar-
beitsgemeinschaft mit den entsprechen-
den Verbänden der amerikanischen und
britischen Zone. Im dritten Jahr war er
an der Gründung des Gesamtverbandes
des Deutschen Groß- und Außenhandels
beteiligt, der inzwischen zum organisato-
rischen Mittelpunkt des Großhandels im
Bundesgebiet geworden ist. Das fünfte
Jahr brachte dem Landesverband selbst
die Krönung der Gründungsidee durch
den endlich erlaubten korporativen An-
schluß der wichtigsten und bedeutend-
sten bayerischen Fachverbände des
Großhandels.

Interview

Vergangenheit kennen – 
Zukunft gestalten: 
Wofür steht der LGAD Bayern?
Jubiläen sind willkommene Anlässe, um sich an seine Wurzeln zu erinnern. Der
LGAD wurde 1946 gegründet, mitten in der Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit.
Doch auch ein Traditionsverband kann sich wandeln: Die mbw-Redakteurin Agnes
Skutella hat die Spitze des Verbands zur Ausrichtung des LGAD befragt.

mbw-Redaktion:
70 Jahre LGAD – eine gute Gelegenheit
nach vorne, aber zunächst auch zurück zu
blicken. Was können Sie uns über die An-
fangszeit berichten?

Leicher:
Die Wiederbegründung eines Arbeitgeber-
verbandes nach dem totalen Zusammen-
bruch im Jahre 1945 war eine schwierige
Sache. Jeder in diesem Wirtschaftszweig
war zunächst damit beschäftigt, seinen
oftmals zerstörten Betrieb wieder in Gang
zu bringen. Lieferanten- und Kundenbe-
ziehungen existierten oftmals nicht mehr,
alleine die Beschaffung von Handelswa-
ren und deren Transport war ein Kraftakt,
der oftmals nur mit großem Aufwand und
Schläue zu bewerkstelligen war.

Hurtmanns:
Gerade in dieser Zeit mit ihren Versor-
gungsengpässen wurde eine wichtige –
wenn nicht die zentrale – Aufgabe des
Großhandels, nämlich die Beschaffung
von und Versorgung mit Produkten und
Dienstleistungen, augenscheinlich klar.
Umso wichtiger war es, sich gemein-
schaftlich zu organisieren.

mbw-Redaktion:
Wenn Sie heute auf den Groß- und Au-
ßenhandel in Bayern schauen, wie steht
die Wirtschaftsstufe heute da?

Hurtmanns:
Die Wirtschaftsstufe steht insgesamt sehr
gut da. Sie verzeichnet in den letzten Jah-
ren gute Auftrags- und Umsatzzahlen, so-
wohl im Konsumgüter- als auch im
Produktionsverbindungshandel. In der ge-
samten  Branchenvielfalt gibt es in Bay-
ern auch eine vitale Unternehmerschaft
von 31.000 Groß- und Außenhandelsbe-
trieben. Damit sind wir eine der größten
Wirtschaftsgruppen überhaupt. Über 220
000 Mitarbeiter erwirtschaften jährlich
einen Umsatz in Höhe von 135 Milliarden
Euro, allein in Bayern.

mbw-Redaktion:
Wie sieht für Sie ein moderner Verband
aus? Wieviel Veränderung braucht eine In-
teressensvertretung wie der LGAD

Leicher:
Diese Frage haben wir uns gerade in zwei
Vorstandsworkshops gestellt. Ein moder-
ner Verband muss sich immer den Verän-

Die Geschichte zum Nach- und
Weiterhören finden Sie in unse-
rem Audio-Cast auf www.lgad.de
Rubrik „70 Jahre LGAD“.

LGAD-Präsident Christoph Leicher (links) und Hauptgeschäftsführer Frank Hurtmanns 
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derungen und Bedürfnissen seiner Mit-
glieder anpassen, er muss sowohl Arbeit-
geber- als auch Unternehmerverband
sein. Das heißt, er muss Mitglieder so-
wohl kollektivrechtlich als auch individu-
ell vertreten können. Die Unterstützung in
den Arbeitgeberfunktionen ist zentral.
Wenn gestern verstärkt die Kollektiv-Leis-
tung im Fokus stand, fordert heute das
einzelne Mitglied aber zusätzlich die indi-
vidualrechtliche Betreuung im Arbeits-
und Sozialrecht sowie in wirtschaftsrecht-
lichen Fragestellungen ein.

mbw-Redaktion:
Wo liegen für den Groß- und Außenhan-
del die Herausforderungen von morgen? 

Hurtmanns:
Dies haben uns die Ergebnisse der im
letzten Jahr aufgelegten Studie zum Groß-
handel aufgezeigt: Die Geschäftsmodelle
unserer Mitglieder und ihrer Kunden pas-
sen sich laufend den sich verändernden
Märkten und Marktsituationen an. Vor
allem neue digitale Technologien und di-
gitalisierte Prozesse werden die Arbeits-
und Wertschöpfungsprozesse sowie das
Leistungsprofil des Groß- und Außenhan-
dels zum Teil grundlegend verändern. Sie
werden somit zu wichtigen Erfolgsfakto-
ren im harten Wettbewerb. Diese Heraus-
forderung gilt es anzunehmen.

mbw-Redaktion:
Viele haben Sorge, dass die Digitalisie-
rung den Groß- und Außenhandel stark
verändert. Wie sehen Sie das? 

Hurtmanns:
Die Digitalisierung durchzieht mittler-
weile unser ganzes Leben. Die Gesell-
schaft insgesamt ist betroffen und
insbesondere natürlich auch die Wirt-
schaft. Dadurch verändern sich die Kom-
munikation und ganze Geschäftsmodelle.
Das fordert auch unseren mittelstän-
disch geprägten Groß- und Außenhandel
heraus. So haben 2015 über 51 Prozent
unsere Firmen Maßnahmen der Digitali-
sierung durchgeführt, beispielsweis von
der Einführung einer elektronischen
Rechnungsstellung bis hin zum Doku-
mentenmanagementsystem und zum
Online- Shop. Als Verband wollen wir
das Thema durch Informations- und 

Veranstaltungsangebote weiter vor -
antreiben.

mbw-Redaktion:
Was macht die Marke LGAD aus? Wie
möchten sie die Verbandsarbeit in den
nächsten Jahren aufstellen? 

Leicher:
Als Arbeitgeber- und Unternehmerver-
band bleibt unser Markenkern die Unter-
stützung der Arbeitgeberfunktion und
die Interessensvertretung unserer Wirt-
schaftsstufe und Mitgliedsfirmen. Wir
bieten mit unserer Fachexpertise ein 
exzellentes Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebot und wir werden unser
Leistungsangebot weiter ausbauen.

mbw-Redaktion:
Warum ist die Mitgliedschaft beim Ver-
band nach wie vor so wichtig in der
heutigen Zeit? 

Hurtmanns:
Für die Beachtung und Durchsetzung
seiner wirtschaftlichen Interessen ist für
jedes Unternehmen ein starkes Sprach-
rohr unerlässlich. Als kleineres bzw. mit-
telständisches Unternehmen wird man in
Öffentlichkeit und Politik bei Problemen
selten auf offene Ohren stoßen. Sie
brauchen die Vernetzung und Solidarität
mit ihren Kollegen! Wir sehen das 
derzeit wieder bei Themen, wie der Erb-
schaftssteuerreform oder bei der Pro-

dukthaftung oder bei den Auswirkungen
des Insolvenzrechts, die teilweise be-
drohlich sind.

mbw-Redaktion:
Herr Leicher, als Unternehmer engagie-
ren Sie sich seit vielen Jahren im Ver-
band – in den unterschiedlichsten
Funktionen. Und Sie tun es gern. Was
macht den besonderen Reiz der Ver-
bandsarbeit für Sie aus? 

Leicher:
Der Reiz liegt darin, als Unternehmer
eine Stimme zu erhalten und bei den 
aktuellen Themen am Puls der Zeit zu
bleiben. Nur wer sich mit Kollegen zu-
sammen tut, kann auch was verändern.
So ist beispielsweise meine Arbeit in der
LGAD-Tarifkommission – hier bin ich seit
1994 aktiv – eine sehr wichtige: Hier
werden unmittelbare – auch monetäre –
Belange des Unternehmers berührt.

mbw-Redaktion:
Was wünschen Sie dem Verband für die
Zukunft? 

Leicher:
Ich wünsche ihm vor allem viele enga-
gierte Mitglieder, die mit erfolgreichen
Geschäftsmodellen deren Zukunft 
gestalten. Nur eine vitale und starke 
Gemeinschaft gibt unserer Interessens-
vertretung eine starke Stimme in der 
Öffentlichkeit.

Die Bedeutung und Bündelungsfunktion des Groß- und Außenhandels zeigt sehr anschaulich die 
Darstellung von 1955.
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Mitglieder der ersten Stunde
Solidarität, Engagement und Verlässlichkeit sind die Werte, die seit 70 Jahren über 35 Mitgliedsunternehmen hoch halten. 

So viele Unternehmen sind als „Mitglieder der ersten Stunde“ von Anfang an dabei. Drei davon möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe 
vorstellen, weitere präsentieren wir im Verlauf unseres „Jubiläumsjahres“ in den nächsten Ausgaben.

Gentleman zum Anfassen
Die Leop. Siegle GmbH & Co. KG zählt zu den Gründungsmitgliedern des Landes-
verbandes Groß- und Außenhandel. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in
Augsburg und Verkaufsniederlassungen in Regensburg, München und Würzburg ist
im Bereich von technischen Gummi- und Kunststofferzeugnissen sowie Arbeits- und
Umweltschutz tätig. Das Unternehmen begeht 2016 Jahr sein 144-jähriges Bestehen.

Dass Arbeitskleidung nicht unbedingt wie
Arbeitskleidung aussehen muss, zeigt
sich schnell, wenn man das Sortiment im
Verkaufsraum des technischen Großhänd-
lers durchstöbert. Modisch geschnittene 
Jacken und Hosen in allen Farben schmü-
cken den Industrie- und Gewerbemarkt
für en klassischen Betriebsbedarf (IGM).
In der Schuhabteilung gibt es attraktive
Sicherheitsschuhe. Alle diese Kleidungs-
stücke sind absolut alltagstauglich, ja
sogar stylisch. „Man bekommt sehr hohe
Qualität ohne für die Marke eines Mode-
labels zu bezahlen“, sagt Michael Ultsch,
der geschäftsführende Gesellschafter.

Leop. Siegle war am 25. April 1946 sogar
Mitglied der Gründungsversammlung in
Nürnberg und somit von Anfang an
dabei. Vom Autoantriebsriemen bis hin
zur Verbindungsdichtung für Industrie -
anlagen, weltweit befinden sich diese
Produkte im Einsatz. „Neben den klassi-
schen Produktlinien im technischen 
Handel beschäftigen wir uns seit vielen

Jahren auch mit der Be- und Verarbeitung
von Kunststoffen, dem Apparate- und Be-
hälterbau, Kunststoff-Rohrleitungen und
Komponenten in Form von Behältern und
Anlagen“, berichtet Michael Ultsch stolz.
„Das Besondere hierbei ist, dass alle
diese Produkte auf Wunsch auch von
hauseigenen SCC-zertifizierten Montage-
trupps vor Ort montiert und in Betrieb
genommen werden können.“

Michael Ultsch hat bei Siegle von der
Pike auf gelernt und sich von der Ausbil-
dung an ganz nach oben gearbeitet. Er
strahlt Ruhe und Gelassenheit aus und
wirkt wie ein zuvorkommender Gentle-
man, der noch mit anpackt. Der LGAD hat
ihn und Siegle jahrzehntelang auf seinem
Weg begleitet. „Ich sehe im LGAD den
kompetenten Partner für die Vertretung
der Interessen des Mittelstandes. Der Ver-
band vertritt und berät uns zum Beispiel
bei Arbeitsgerichtsprozessen. Ich sage
Ihnen, die beste Möglichkeit, einen Pro-
zess zu gewinnen, ist ihn zu vermeiden –

und genau hier hat uns der LGAD mit sei-
nen erfahrenen Juristen sehr geholfen.“

Michael Ultsch war sogar selbst auch
über Jahre ehrenamtlich im LGAD aktiv,
insbesondere im Berufsbildungsaus-
schuss: „Das war mir wichtig, weil wir
dringend einen Interessensaustausch
brauchen. Letztendlich setzen der LGAD
und der Bundesverband BGA Maßstäbe
für die Ausbildungsordnung. Bei uns wer-
den viele Azubis ausgebildet und nach
deren Abschluss übernommen. Und daher
ist es mir besonders wichtig, dass diese
Azubis immer und zu jeder Zeit nach den
besten Methoden und auf der Höhe der
Zeit ausgebildet werden.“

Für die Zukunft wünscht sich Ultsch,
dass der Landesverband, die Bürokratie
abzubauen. „Und nachdem ja der LGAD
und der BGA gute Kontakte zu Ministe-
rien, Landes ämtern und zu unserem Mi-
nisterpräsident halten, könnte ich mir
vorstellen: Wenn es einer schafft, dann
der LGAD“, sagt Ultsch und blickt hoff-
nungsvoll nach vorne. 

Das vollständige Interview und
noch mehr Informationen zu

Leop. Siegle haben wir für Sie im Internet
unter www.lgad.de zusammengefasst.

Oben: Michael Ultsch, geschäftsführender Gesell-
schafter, nimmt die Ehrung als LGAD-Gründungs-
mitglied für das Unternehmen entgegen.
Links: Das Firmengebäude in der Stätzlinger
Straße im Gewerbegebiet Augsburg-Lechhausen
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Der Stoff aus dem die Treue ist
LGAD-Mitglieder der ersten Stunde

Die Stoffe der Firma SAHCO Hesslein GmbH & Co. KG sind so edel, dass man sie zuerst wie ein kostbares Kunstwerk betrachtet und
erst dann ganz behutsam und vorsichtig berührt. SAHCO-Stoffe kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche gelten. 

Das englische Königshaus hat Teile des
Buckingham Palace mit den Stoffen des
fränkischen Unternehmens ausstatten
lassen. Ebenso sind das Kreuzfahrtschiff
Queen Mary und das Hotel Adlon mit
den Edelstoffen ausstaffiert. Auch Holly-
wood setzt auf den Luxus aus Franken:
Für Filmausstatter liefert erst SAHCO den
eigentlichen, den echten filmreifen Stoff.
So kamen an den Filmsets von Harry
Potter oder Gangs of New York SAHCO-
Stoffe zum Einsatz.

Christoph Häußler, geschäftsführender Ge-
sellschafter, lehnt sich erstmal auf der
Couch im SAHCO-Ausstellungsraum be-
quem zurück – ein seltenes Vergnügen für
den viel beschäftigen Mann. Er beginnt zu
erzählen, wie damals alles angefangen
hat, vor 185 Jahren in Bamberg. Dort
wurde das Unternehmen von Samson
Abraham Hesslein gegründet. Der Ur-
sprung des Unternehmens liegt in einer
alten Textilhandelsdynastie. Mitte des 19.
Jahrhunderts handelte SAHCO mit erlese-
nen Dekorationstextilien und Seidenstoffen
aus Paris und Lyon. Zudem schmückten
kostbare Perserteppiche aus Wien und

Konstantinopel die damaligen Verkaufs-
räume. Das Unternehmen machte sich
schnell einen Namen als Luxushändler.

Während des Dritten Reiches folgten
schwierige Zeiten, die Familie emigrierte
in die Vereinigten Staaten. Bei ihrer Rück-
kehr im Jahre 1945 findet sie ihr Ge-
schäftshaus völlig zerstört – das Werk
eines Luftangriffs der Alliierten. Mit Mut
und Fleiß wird das Anwesen wieder her-
gestellt. Der Erfolg kommt zurück. 1969
expandiert das Unternehmen nun auch in
Übersee-Märkte. 1973 zieht S.A. Hesslein
in größere Geschäftsräume nach Nürn-
berg-Langwasser um und baut dort nach
und nach sein internationales Vertriebs-
netz mit Niederlassungen in Frankreich,
Belgien, England und Italien aus. 1991
wird die Internationalisierung unter ande-
rem mit eigenen Showrooms in Mailand,
Paris und im D & D Building in New York
vorangetrieben. Mittlerweile arbeiten 180
Mitarbeiter für den Großhändler. Über 60
Vertretungen und Showrooms rund um
den Globus präsentieren die Stoff-Kollek-
tionen für Kissen, Möbel, Tapeten oder
Designer-Objekte.

Der Textil-Experte Christoph Häußler 
weiß auch, dass bei aller Leidenschaft für
Stoffe noch etwas anderes dazu gehört,
um erfolgreich zu sein: Es sei wichtig,
dass sich Mittelständler zusammentun
und eine gemeinsame Interessensvertre-
tung haben. „Wir profitieren von der enor-
men Erfahrung und Beratung des LGAD
sowie dem Austausch mit Kollegen“, sagt
Häußler. Außerdem gibt es noch an einer
anderen Stelle enorme Entlastung: „Ich
bin dankbar, dass der Verband uns die 
Tarifarbeit abnimmt. Sonst müssten wir im
Einzelnen viel Zeit und Mühe dafür auf-
wenden.“ Für die Zukunft wünscht sich
Häußler, dass der Verband weiterhin in
einem sehr schwierigen Umfeld die Inte-
ressen der Mittelständler vertreten und
begleiten wird: „Vor allem auch im Be-
reich Digitalisierung und Internet. Hier 
besteht in unserer Branche ständig wach-
sender Bedarf.“ 

Links unten: Zur 70-jährigen Mitgliedschaft gratuliert LGAD-Mitarbeiter Helmut Ruhland und überreicht
Geschäftsführer Christoph Häußler eine Urkunde.

Das florienrende Unternehmen um 1900 mit Firmen-
sitz in einem Patrizierhaus in Nürnbergs Innenstadt

Weitere Infos zum Unternehmen
SAHCO und was Leonardo 

DiCaprio mit SAHCO verbindet, das 
erfahren Sie im vollständigen Interview
auf unserer Website www.lgad.de 
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LGAD-Mitglieder der ersten Stunde

Von Apothekern, Juristen und Vater und Sohn
Das Unternehmen CSC JÄKLECHEMIE aus Nürnberg ist ebenfalls Mitglied der ersten
Stunde. Sie sind ein eingespieltes Team, die Generationen drei und vier: Späth und
Späth, Robert und Günter, aktueller Geschäftsführender Gesellschafter der CSC
JÄKLE CHEMIE GmbH & Co. KG und sein Vorgänger – Sohn und Vater. 

Sohn Robert redet etwas ruhiger, be-
dächtiger, Vater Günter ein wenig blumi-
ger und lauter – sie ergänzen sich gut,
fallen einander nicht ins Wort, als sie das
Unternehmen vorstellen, im Industriege-
biet in Nürnberg. Als es um die Produkte
der Firma geht, lachen beide erst laut
auf, schauen sich kurz an, verständigen
sich mit einem Blick: Dann fängt der
Vater an, dass das so genau erstaunlich
wenige wüssten. 

Dann erzählt sein Sohn von Chemikalien:
Basis- und Spezialchemikalien, Lösungs-
mitteln, Säuren und Laugen. In 30.000
Liter-Behältern werden sie gelagert, CSC
JÄKLECHEMIE konfektioniert die Chemi-
kalien dann für seine Kunden: Lagern,
Mischen, Ab- und Umfüllen stehen an,

bis sie weiter geliefert werden. Das 
Unternehmen exportiert weltweit, das 
Firmenareal liegt praktischerweise direkt
zwischen Autobahn und Bahngleisen. 
Man erweitere das eigene Repertoire
immer weiter, erzählt Robert Späth: Man
biete immer mehr auch Serviceleistungen
an, berate die Kunden bei technischen
Aufgabenstellungen und unterstütze sie
bei Sicherheits- sowie Umweltfragen. 

Wie die Nachfolge im Unternehmen 
gelingen kann
Auf die Frage, wie sie das mit der Nach-
folge hinbekommen hätten, lächelt der
ursprünglich studierte Jurist Günter Späth
und meint, seine Frau und er hätten den
Sohn nie unter Druck gesetzt, dass er
das Geschäft einmal übernehmen müsste
– obwohl er Einzelkind ist. „Ach, wir
haben ihn von Anfang an in Entschei-
dungsprozesse eingebunden, ihn gefragt,
wie er dies und das findet“, sagt der
Vater. Jetzt nickt der Sohn, lächelt und er-
gänzt, dass er zuerst etwas ganz anderes
gemacht hat nach dem Abitur, eine Bank-
lehre. Das Chemie-Geschäft hat ihn aber
nie losgelassen – so fand er nach seinem
Studium ins Familienunternehmen. Das
hat Tradition in dem Unternehmen: 1886

überlegte sich der Apotheker Wilhelm
Jäkle, dass die kleinen Mengen an Salz-
säure und Co. ganz nett sind, es aber
auch Bedarf für große Mengen gibt –
und gründete eine Firma zum Handel
von Chemikalien. 

Diese Firma übernahm dann ein Mitarbei-
ter, der Urgroßvater des heutigen Ge-
schäftsführers. Dessen Schwiegertochter,

Günter Späths Schwiegermutter, führte
das Unternehmen in den Kriegsjahren
teilweise alleine weiter, als ihr Mann ver-
starb. Unter ihr trat das Unternehmen
auch dem LGAD bei. „Es ist wichtig, dass
Menschen, aber auch Unternehmer, sich
ehrenamtlich engagieren“, sagt Günter
Späth. Er selber hat sich viel engagiert,
im LGAD und anderen Verbänden, als

Konsul für Ungarn – und dabei immer
etwas bewirkt. Der Sohn tut es ihm nach
mit der Verbandsarbeit. „Es ist natürlich
sehr schön, so ein Familienunternehmen
mit Tradition fortführen zu können und
durch die Angliederung an eine starke
Mittelstandgruppe zukunftsfähig machen
zu können“, so Robert Späth. 
CSC JÄKLECHEMIE gehört heute zu einer
der größten konzernunabhängigen Hol-
dings im deutschen Chemiehandel: der
CG-Gruppe Hannover/Laatzen.

Robert Späth, geschäftsführender Gesellschafter,
und Konsul Günter Späth, Gesellschafter

Das ausführliche Interview mit
Vater und Sohn sowie einen

Rundgang durch das Unternehmen
sehen Sie als Video auf www.lgad.de.

Bilder von Auslieferungsfahrten früher (links) und heute vom Firmengelände in der Matthiasstraße,
Nürnberg-Doos (rechts).
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70 Jahre LGAD-Nachrichten

Blicken Sie in unser Archiv …
Von Anfang an galt es, sich im Kreise der Mitglieder zu vernetzen und sich auf dem Laufenden zu halten. Ein Mitglieder-Organ
musste her und die „LGAD-Nachrichten“ wurden aus der Taufe gehoben. Wer im Archiv stöbert, stellt fest, dass manche Themen
auch schon vor 50, 60 Jahren Dauerbrenner waren: So hat man sich schon damals darüber beklagt, dass man nicht die Auszubil-
denden bekommt, die man braucht. Auch das Thema der Überarbeitung wurde oft aufgegriffen. Chefs wurde z.B. geraten, Auf -
gaben zu delegieren. Sind einige der großen Themen von gestern auch die Themen von morgen? Wir haben für Sie ein paar
nachdenkenswerte Beiträge zusammengestellt, mit juristischen und unternehmerischen Fragen, aber auch im zwischenmensch -
lichen Bereich. Viel Spaß beim Lesen!

Unglaublich, aber wahr
Sie haben Probleme, Ihre Arbeit-
nehmer an den Arbeitsplatz zu
bekommen? Von der Anwesen-
heitsprämie als Heilmittel haben
wir 1961 bereits abgeraten.

Auszug von 1957 zum Thema Selbstverständnis eines Kaufmanns
Der mahnende Zeigefinger ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, aber unterm Strich kann man
sagen: Diese sieben Regeln galten 1897, als sie veröffentlicht wurden, sie galten 1957, als sie in
den LGAD-Nachrichten gedruckt wurden, und sie gelten noch heute.

So war es Anfang der 
60er – und so ist es auch
noch heute.

Gilt heute wie noch 
im April 2003: 
Seien Sie nicht immer 
erreichbar und achten Sie
auf sich und Ihren Geist.
Das tut Ihnen gut – und
Ihrem Unternehmen.

Was hat den 
bayerischen Groß- 
und Außenhandel in 
70 Jahren mitgeprägt? 

Auf unserem Zeitstrahl
geben wir Einblicke in
entscheidende Verbands–
und Wirtschaftsereignisse
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70 Jahre LGAD-Nachrichten

Arbeit und ihre Bedeutung
Überlastung, Zeitmangel, Burn out – alles Erfindungen des 21. Jahrhundert? Mitnichten. Bereits in den vergangenen 70 Jahren
kämpften Arbeitgeber und -nehmer mit den negativen Faktoren der Arbeit. Und setzten sich mit der Zukunft der Arbeit und zu-
friedenen Beschäftigten auseinander.

Januar 2002 – Wir sind keine Hellseher
2000 Fachleute, die Anfang des Jahrtausends die Entwicklung von Wissenschaft und
Technik in den folgenden 30 Jahren einschätzen sollten, auch nicht. Die Experten
orakelten zum Thema Arbeit – in einigen Punkten liegen sie wohl ganz richtig, in
den anderen sind wir mal gespannt, was die kommenden 15 Jahre bringen.

August 1960
Weswegen Arbeitnehmer in einem Unter-
nehmen bleiben, das wollte in den
1960ern ein Warenhaus herausfinden,
das Ergebnis stellte der Verband vor.
Und war überrascht, dass gerade imma-
terielle Faktoren so wichtig sind. Ein
Trend, der bis heute anhält.

Oktober 1962
Wie sich die Geschäftsführung selbst
entlasten kann und nicht zum Sklaven
ihrer Arbeit wird, damit haben wir uns
1962 auseinandergesetzt.
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70 Jahre LGAD-Nachrichten

Die Zukunft der Wirtschaft: 
Unsere Auszubildenden
Die Wirtschaft sucht händeringend nach guten Auzubildenden. Aber es mangelt einfach an Nachwuchs. Viele Bewerber brin-
gen oftmals nicht die benötigten Voraussetzungen mit. Das ist 2016 so – aber auch schon in den 1960ern. Der LGAD über ein
Themengebiet, in dem sich gar nicht so viel geändert hat: 

Auszug vom August 1965
Auch im Jahr 2016 suchen deutsche Unternehmen händeringend
nach geeignetem Nachwuchs: Insgesamt 37.100 offene Lehrstel-
len hat die Bundesrepublik im vergangenen Jahr bekannt gege-
ben. Auch wenn die Zahlen aufgrund von Demographie nicht
komplett vergleichbar sind: In den 1960ern suchte die Wirtschaft
ebenfalls, und hätte sich über die paar zehntausend freien Stel-
len wohl fast schon gefreut. 1965 waren noch 250.000 Ausbil-
dungsplätze ohne passenden Bewerber. 

Berufliche Bildung – unser satzungsgemäßer Auftrag
Dieses steht beim Thema beim LGAD schon seit 70 Jahren ganz weit oben auf der
Agenda. Der LGAD will junge Menschen für die verschiedenen Berufe im Handels-
und Dienstleistungssektor begeistern. Dafür hat er u.a. Kooperationen mit Bildungs-
einrichtungen mit Schwerpunkt Handel, wie der Akademie Handel und dem Bil-
dungswerk der bayerischen Wirtschaft, aufgebaut. Außerdem unterstützt der LGAD
seine Mitglieder in einer bundesweiten Nachwuchskampagne sowie einer eigenen
Ausbildungsplatz- und Praktikantenbörse bei der Nachwuchssuche. Daneben sind
wir regelmäßig auf Nachwuchs- und AZUBI-Messen präsent.

Noch schlimmer als unmotivierter Nachwuchs 
ist motivierter Nachwuchs, November 1962 
Dieses besser-wissen, rum-diskutieren, enthusiastisch-
alles-in-Frage-stellen – einfach anstrengend… oder nicht?
Rechnen Sie mal nach: Der unzumutbare Jugendliche von 
früher – der waren mal Sie.
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70 Jahre LGAD-Nachrichten

Frauen in der Wirtschaft 
Heute reden wir über Frauenquoten in Chefetagen, absolute Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau – und ja: Die Wirt-
schaft hat hier in Zukunft noch ein Stück Arbeit vor sich. Aber, wie viel in Sachen Gleichberechtigung schon geleistet wurde,
realisiert man bei der Lektüre der vergangenen 70 Jahre LGAD-Zeitung.

Sie betraf vor allem Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen: Die
Zölibatsklausel. Wenn eine Angestellte heiratete, konnte das
Arbeitsverhältnis von Seiten des Arbeitgebers einfach aufge-
löst werden. Von jetzt auf gleich, automatisch, ohne Frist.
Diese Klausel hatte bis in die 1950er Bestand. Da sie gegen
Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt und in die „wilde Ehe“
treibt – wie in der Urteilsbegründung damals als Negativ-
Punkt angeführt wurde – wurde sie 1957 für nichtig erklärt.

Noch ein Beispiel: In einem Mitgliedsunternehmen verlieben
sich zwei Kollegen, sie heiraten, so weit, so schön. Doch
dann wirbt ein Konkurrenzunternehmen den Ehemann ab. Für
das Mitgliedsunternehmen, bei dem die Frau blieb, ein Kündi-
gungsgrund. Immerhin könnte die Gattin vertrauliche Informa-
tionen an ihren Gatten weitergeben, weil ja „im Herzen der
Frau die eheliche Liebe den Sieg“ irgendwann davon tragen
werde – und sie letztlich ihren Arbeitgeber verraten werde.
Gericht, Arbeitgeber, auch der Verband des Groß- und Außen-
handels waren sich einig: Diese Kündigung ist rechtens. 

Das sind zwei Beispiele von vielen, aus einer Zeit, in der es
noch selbstverständlich war, dass der Mann arbeitet, die Frau
am Herd bleibt – aber auch eine Zeit, in der diese Strukturen
aufbrachen und neue Lebensmodelle entstanden: Manche
Frauen gingen arbeiten, manche versorgten alleine ihre Fami-
lie, sie hatten Zugang zu Geld – und damit Verpflichtungen,
aber auch eine gewisse Macht, die zwar sehr langsam, aber
stetig stieg.

Obwohl das Gesetz über Gleichberechtigung von Mann und
Frau auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts am 1. Juli 1958
in Kraft trat, gehörten auch in den 1960ern Frauen und Haus-
wirtschaft noch fest zusammen. Daher mussten die weibli-
chen Lehrlinge in der Berufsschule in den
hauswirtschaftlichen Unterricht – die männlichen hingegen
nicht. Der LGAD wies Mitte der 60er noch einmal ausdrücklich
darauf hin – und merkte an: „Daß man die jungen Damen 
jedoch heute überhaupt  dazu verpflichten muß, spricht für
unsere Zeit.“ Was sich wohl eher gegen die Jugend im Allge-
meinen als gegen Frauen im Besonderen richtet und somit als
emanzipatorischer Fortschritt gewertet werden kann. 

In der Werbung der 1960er (hier Pelikan) waren Frauen meist als Büro -
angestellte, wie Sekretärin oder in diesem Fall Journalistin, abgebildet.
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Und die Politik wollte Fortschritt. Bis Ende der 1970er stand
im BGB noch: „Die Frau führt den Haushalt in eigener Verant-
wortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies
mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ Daher
tüftelte die Bundesregierung an weiteren Gesetzen zur Gleich-
behandlung, auch in der Wirtschaft. Der LGAD war damals
einem Gesetzentwurf von 1979 – nun ja - kritisch gegenüber
eingestellt und titelte: „Ein Gesetzentwurf, der Mißtrauen
sät“, da nun bei jeder Kündigung die Arbeitnehmerin immer
behaupten könnte, sie sei diskriminiert worden. Vollzogen
wurde das Gesetz 1980 trotzdem.

Heiße Diskussionen zum Thema Quote folgten in den
1980ern: Die SPD arbeitete 1988 eine 33-Prozent-Geschlech-
terquote, was einigen Männern – aber auch Frauen – gar nicht
passte, wie der rechts abgebildete Leserbrief an die LDAG-
Nachrichten aus dem Jahr 1989 zeigt.

Eine gesetzliche Frauenquote folgte nicht, dafür verpflichteten
sich 2001 die Unternehmen dazu, den Anteil der Frauen in 
Führungspositionen zu steigern – mit mäßigem Erfolg: Im 
Jahr 2001 waren rund 22 Prozent der leitenden Angestellten
Frauen, 2014 war knapp jede dritte Führungskraft weiblich 
(29 %; Statistisches Bundesamt). Daher nun die gesetzliche
Regelung: Seit Januar 2016 gilt die Frauenquote für Aufsichts-
räte an der Börse gehandelter Konzerne.

70 Jahre LGAD_18.4.15.10_Layout 1  25.04.16  14:22  Seite 11



12

70 Jahre LGAD-Nachrichten

Leserbriefe anno dazumal
…seit 70 Jahren, mit Kritik, Gesuchen und interessanten Vorschlägen: als Unternehmer zum Thema Mitbestimmung, 
als Vater, der eine Ausbildung für seinen Sohn sucht, mit Alternativvorschlägen für die teuere Weihnachtspost und die 
lukrative Nicht-Schweinezucht.

Wenn Ihnen heute etwas auf der Seele liegt, 
dann schreiben Sie uns Ihre Meinung, Ihr Anliegen, Ihre Position

unter dem Stichwort „Leserbrief“ an info@lgad.de

70 Jahre LGAD_18.4.15.10_Layout 1  25.04.16  14:22  Seite 12



13

Als Partner für Logistik-Beratung im Großhandel stellen wir Ihnen vor

Schober Unternehmensentwicklung

Das Angebot erstreckt sich über die Be-
reiche Transportmanagement inklusive
Ausschreibungen, Lager- und Kontraktlo-
gistik und die Produktionslogistik. Gerne
diskutiert SCHOBER mit Ihnen über Ihre
individuellen Logistikziele und Ihre Pläne
für eine künftige Ausrichtung Ihrer Unter-
nehmenslogistik! SCHOBER steht für
Werte wie Zuverlässigkeit, Seriosität und
Transparenz. Das Vertrauen des  Manage-
ments und des Unternehmers durch Ehr-
lichkeit, Glaubwürdigkeit und
erfolgreiche Projektarbeit zu gewinnen ist
das höchstes Ziel der Berater. 
SCHOBER garantiert realisierbare, prag-
matische und am Erfolg messbare Kon-
zepte,  die auf Wunsch auch umgesetzt
werden. Wie geht das?

Die Berater und Mitarbeiter von 
SCHOBER
� waren erfolgreich in operativen 
Führungsfunktionen tätig, 
� denken und handeln als Unternehmer, 
� sind erfahrene Spezialisten in 
ihrem Fach, 
� sind unabhängig, neutral und diskret, 
� sind Praktiker und haben viele 
Lösungen nicht nur kreiert, sondern auch
erfolgreich umgesetzt und können 
� sehr gut mit Menschen umgehen! 

Diese Eigenschaften machen SCHOBER
effektiv; das Ergebnis sind zufriedene
Kunden! 

Sie werden sehen! 

Erfolgreiches Supply Chain Management setzt hervorragende Logistikstrukturen voraus –
SCHOBER unterstützt Ihr Unternehmen umsetzungsstark, um Ihr SCM zu entwickeln! 

Inhaber Christian Schober

Schober Unternehmensentwicklung
Tulpenstr. 26
82110 Germering
089/89 736 363
office@christianschober.de
www.christianschober.de

Neu vorstellen dürfen wir Ihnen unseren exklusiven Bera-
tungsservice durch privilegierte Partner – bisher fünf Unter-
nehmen an der Zahl, deren Expertise Sie künftig im Rahmen
Ihrer Unternehmensführung nutzen können. Diese Unterneh-
men können wir uneingeschränkt empfehlen, da sie über
besonderes Knowhow im Großhandel verfügen und von uns

hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
laufend überprüft und beurteilt werden. Mit diesen Bera-
tungsfirmen haben wir eine Vereinbarung getroffen, durch
die unsere Mitglieder in bevorzugter Weise unterstützt wer-
den. Die Beratungsangebote stellen wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten vor. 

NEU: Privilegierte Servicepartner
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Privilegierte Servicepartner des LGAD
Als Partner für Unternehmensentwicklung und Unternehmernachfolge stellen wir vor

Wir begleiten Unternehmer in Umbruch -
 situationen, bei neuen Herausforderungen
für das Unternehmen und in der Ent-
wicklung von neuen Strategien und 
Geschäftsmodellen. 
Schwerpunkte hierbei sind:
� Wachstumskonzepte
Dies können Konzepte für strategisches
und organisches Wachstum sein, Koope-
rationsmodelle oder anorganisches
Wachstum durch Unternehmenskäufe
oder Fusionen.
� Interne oder externe 
Unternehmernachfolge 

Wir begleiten Unternehmer im kompletten
Nachfolgeprozess auf Basis ihrer Motiva-
tion und Zielsetzung. Wir beziehen dabei
die neben dem Senior-Unternehmer und
dem Unternehmen selbst auch den po-

tenziellen Nachfolger und die Unterneh-
merfamilie als Ganzes mit ein.
� Konsolidierung und Restrukturierung
Beraten, Begleiten und Umsetzen von
Konsolidierungs- oder Restrukturierungs-
maßnahmen und bringen Unternehmen
wieder auf den richtigen Weg.
� Risikoprävention und -management
Absichern des Unternehmens gegen den
plötzlichen und unerwarteten Ausfall des
Unternehmers. Aufbau von Früherken-
nungssystemen für Risiken und von Risi-
komanagementsystemen.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir
ganzheitliche Lösungsansätze, welche
neben der unternehmerischen auch die
persönliche Komponente der betroffenen
Unternehmerinnen und Unternehmer,

sowie deren Vermögenssituation berück-
sichtigt.
Unser Beratungsansatz endet nicht mit
einer PowerPoint Präsentation, wir brin-
gen uns auch in die Umsetzung der erar-
beiteten Konzepte und Maßnahmen
tatkräftig und kompetent mit ein. 
Alle Experten von Resultate verfügen
über eine langjährige Expertise als Unter-
nehmer. Erfahren, kompetent und part-
nerschaftlich begleiten wir Sie stets auf
Augenhöhe. Wir wissen um Ihre Leistun-
gen und wir kennen Ihre Verantwortung
als Leiterin und Leiter von Familienunter-
nehmen sowie als Teil einer Familie. Auf
unseren Respekt vor Ihrer unternehmeri-
schen Leistung, unser Verständnis und
unsere Diskretion können Sie sich stets
verlassen. 

Die Resultate Gesellschaft für Unternehmensentwicklung im Mittelstand mbH ist Part-
ner für Unternehmerinnen und Unternehmer, vor allem in Fragen, die nicht das Tages-
geschäft betreffen, sondern mehr das Unternehmen als Ganzes, den Unternehmer und
die Unternehmerfamilie selbst.

Rupprechtstraße 7
85435 Erding
08122/996 42 06
mobil 01522/198 47 61
oechsner@resumi.de
www.resumi.de

Resultate GmbH – Gesellschaft 
für Unternehmensentwicklung 
im Mittelstand mbH

Geschäftsführer Thomas Öchsner
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Privilegierte Servicepartner des LGAD
Als Partner für Personalmanagement konnten wir gewinnen

VPKM GmbH Gesellschaft für Vergütungs-
und Personalkostenmanagement

Kosten wegen Fehlzeiten bei Arbeitsun -
fähigkeit nachhaltig senken

In jedem Unternehmen entstehen Kosten
wegen Fehlzeiten aufgrund von Arbeits-
unfähigkeit. Wissen Sie, um welche Kos-
ten es sich dabei handelt und in welcher
Höhe diese Kosten anfallen? Können
diese Kosten gesenkt werden? Wenn ja,
mit welchen Maßnahmen? Unterscheiden
Sie zwischen Arbeitsunfähigkeit wegen Er-
krankung oder Unfall? Wie kann das Un-
ternehmen einen betroffenen Mitarbeiter
unterstützen? Kann auch das Unterneh-
men unterstützt werden?

Hier ein Überblick über Kosten und Stör-
größen bei wiederkehrenden Kurzerkran-
kungen oder Langzeiterkrankungen:
1) Direkt messbare Kosten:
� Lohnfortzahlung
� Mehrarbeit einschl. Zeitzuschläge 
von Arbeitskollegen
� Ersatzeinstellungen / Leiharbeit
2) Mittelbare Kosten / Kosteneffekte:
� Bei Spezialisten: Ausfall von Wissen
und Erfahrung / Projekt- bzw. Auftragsver-
zögerung

� Kosten für Personaladministration
� Kosten für Rechtsberatung
3) Zusätzliche Störgrößen / 
Planungsunsicherheit:
� Unzufriedenheit durch 
Mehrbelastung von Kollegen
� Planungsunsicherheit 
(auch bei Urlaubsgewährung)
� Fehlende Handlungsoptionen für 
Personalverantwortliche
� Wiederkehrende Arbeitsunfähigkeit
� „Zwangs“-Rückkehr mit fraglicher 
Gesundung nach Ende des Krankengeld-
bezugs (78 Wochen)
� Höhe der Urlaubsrückstellungen

Jeder Mensch unterliegt Veränderungspro-
zessen – einem allgemeinen Alterungs-
prozess, aber auch individuellen Erkran-
kungsprozessen. Dabei kann es zu erheb -
lichen Fehlzeiten aufgrund von Arbeits-
unfähigkeit kommen, so dass auch auf
Seiten des Unternehmens ein erheblicher
Handlungsbedarf entsteht. Ob und welche
Maßnahmen im konkreten Einzelfall in Be-
tracht kommen, hängt häufig zunächst
von der Klärung des medizinischen Sach-
verhaltes ab. Hierbei ermöglicht die VPKM

GmbH den zeitnahen Zugang zu hoch -
spezialisierten BG-Kliniken mit sehr erfah-
renen Fachärzten, die nicht nur als
Ansprechpartner im Einzelfall zur Verfü-
gung stehen, sondern insbesondere – im
Einvernehmen mit dem Mitarbeiter – eine
schriftliche Stellungnahme bzw. ein Gut-
achten mit sozialmedizinischer Leistungs-
beurteilung erstellen.

Auf der Grundlage dieser fachärztlichen
bzw. gutachterlichen Einschätzung kann
geprüft werden, ob und welche weiteren
Maßnahmen in Betracht kommen.
Hierbei werden arbeits-, kranken-, unfall-,
renten- und arbeitsrechtliche Aspekte, 
etwaige Fördermöglichkeiten durch Sozial-
leistungsträger sowie Gesichtspunkte des
Schwerbehindertenrechts berücksichtigt.
Zusätzlich prüfen wir, ob und in welcher
Form bestehende Arbeitszeitmodelle und
Anreizsysteme im Unternehmen Einfluss
auf die Fehlzeiten haben. 

Wenn Sie Interesse an diesem Projekt
haben, wenden Sie sich bitte an Herrn 
Dr. Wiltz, Geschäftsführer der VPKM
GmbH, oder gerne auch an den LGAD.

Die VPKM GmbH ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner für Unternehmen und Entscheidungsträger auf dem 
Gebiet des betrieblichen Personalmanagements. Kostensenkung und Effizienzsteigerung im Unternehmen verbinden wir mit
Mit arbeiterorientierung und Wertschätzung gegenüber der Belegschaft.

VPKM GmbH
Augustaanlage 50 
68165 Mannheim 
0621/40 046 390 
info@vpkm.de
www.vpkm.de

Ursachen der Zuständige Maßnahmen durch Betrieb
Lohnfortzahlung Heilbehandlungsträger und Berufsgenossenschaft/ 

zusätzliche VPKM-Leistungen

Arbeitsunfall / Wegeunfall Berufsgenossenschaft (BG) Unfallmeldung, BG-Reha-Management
VPKM-Unfall-Management  

Privatunfall / Freizeitunfall / Gesetzliche Kranken- Betriebliches Eingliederungs-
unversicherte Tätigkeiten versicherung (GKV) management (BEM),
im Betrieb ggf. Einbindung Betriebsarzt

GKV mit VPKM-UPGRADE BEM, ggf. Einbindung Betriebsarzt
VPKM-Heilverfahrenssteuerung

Private Krankenversicherung

Berufsbedingte Erkrankung / Berufsgenossenschaft BG-Ermittlungsverfahren für 
Berufskrankheit Berufskrankheiten

Sonstige Erkrankung des Private oder gesetzliche BEM, ggf. Einbindung 
Mitarbeiters inkl. Unfallfolgen Krankenversicherung Betriebsarzt VPKM:RECOVER

(insb. bei Muskel-Skelett-
Erkrankungen, Schmerzen)
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Privilegierte Servicepartner des LGAD
Als Partner für die Absicherung von Unternehmerrisiken kooperieren wir seit über 60 Jahren mit der

VGA GmbH - Versicherungskonzepte 
für Handel und Dienstleistung

Stets sind auch versicherungsrechtliche
Aspekte zu berücksichtigen. Beispiels-
weise: Welche Gefahren kann man über-
haupt versichern? Wie hoch sollten die
Deckungssummen sein? Entspricht das
Bedingungswerk in den Versicherungsver-
trägen dem aktuellen Stand? Von der
Transport- und Verpackungssicherheit,
über die Absicherung für Mitarbeiter im
Ausland bis hin zum Schutz der Sach-
werte oder Fragen der IT-Sicherheit, soll-
ten Sie die Risiken im Unternehmen
kennen.

Eine Möglichkeit, vorhandene Risiken zu
minimieren, ist diese zu versichern! 
Hierfür bietet der LGAD seinen Mitglieds-
unternehmen aus Handel und Dienstleis-
tung seit vielen Jahren Unterstützung an.
Die Kooperation mit der VGA GmbH, die
seit über 60 Jahren exklusive Versiche-
rungslösungen für Mitglieder entwickelt,
eröffnet Wege zu mehr Sicherheit und
trägt damit letztlich zur Reduzierung
Ihrer persönlichen Haftung bei.

Ein wichtiges Merkmal der VGA 
ist die garantierte Unabhängigkeit – im
Gegensatz zu anderen Anbietern arbeitet
sie nicht vornehmlich renditeorientiert.
Vielmehr rundet die VGA GmbH als
100%ige Tochter unseres Dachverbandes
BGA das Dienstleistungspaket des LGAD
Bayern ab. Sie erhalten – unabhängig
von der Größe Ihres Unternehmens  –
partnerschaftliche Beratung und Versiche-
rungskonzepte, welche auf die Branche
und Ihre unternehmerische Situation zu-
geschnitten sind.

Eine besonders langjährige und erfolg-
reiche Partnerschaft verbindet die VGA 
mit der HDI Global SE, einem der führen-
den Industrieversicherer Deutschlands.
Gemeinsam entwickeln die Spezialisten
von HDI Global SE Branchenlösungen
speziell für den Handel und den Dienst-
leistungssektor und unterstützen die
bundesweite Dienstleistung der VGA. So
kann sichergestellt werden, dass Ihnen
immer auch ein Ansprechpartner aus der
Region zur Verfügung steht.  

Die VGA koordiniert den Einsatz der 
regionalen Ansprechpartner vor Ort. 

Sie führen ein Unternehmen und tragen damit große Verantwortung. Risiken sind
Begleiterscheinungen in Ihrem Tagesgeschäft. Komplexe Abläufe und Mitarbeiter in
unterschiedlichen Bereichen bestimmen den Berufsalltag. 

Am Weidendamm 1A
10117 Berlin 
030/590 099 990
info@vga.de
www.vga.de

Geschäftsführer Andreas Möbius
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Privilegierte Servicepartner des LGAD
Als Partner für alle Fragen rund ums das Lohnbüro und Personalabrechnungen stellen wir unsere verbandseigene Tochter vor

Datenverarbeitungsdienst des Handels GmbH

Entgeltabrechnung als Outsourcing-
Dienstleistung beim DVH

Personalabrechnung ist Vertrauenssache.
Der DVH bietet seit 50 Jahren intelligente
Lösungen für die komplexen Prozesse im
Personalwesen an. Wir übernehmen Per-
sonalabrechnungen und weitere entlas-
tende Outsourcing-Dienstleistungen. Wir
helfen Ihnen in allen Abrechnungsfragen,
auch bei Spezialfällen. Weil Sie sich eine
falsche Abrechnung nicht leisten können.
Machen Sie sich unabhängig von Technik,
Software oder Personal. 

� Neue rechtliche und gesetzliche Be-
stimmungen stellen Sie künftig nicht
mehr vor umfangreiche Organisations-
und Umsetzungsprobleme oder erfordern
hohe Investitionen in neue Software oder
IT-Equipment.
� Wir nehmen Ihnen diese Sorgen ab!
Zudem beraten wir Sie individuell und zu-
verlässig auf Basis der stets aktuellen,
rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben.
� Ob Sie nun planen, Ihre Personalab-

rechnung auszulagern oder Ihren bisheri-
gen Dienstleister zu wechseln – der DVH
sorgt für einen nahtlosen Übergang.

Ihre Vorteile auf einen Blick

� Abrechnungen nach den stets aktuel-
len rechtlichen und gesetzlichen Bestim-
mungen
� Kalkulierbare und leistungsabhängige
Kosten
� Massive und spürbare Entlastung bei
Ihren betriebsinternen, routinemäßigen
Verwaltungsarbeiten
� Hoher Bearbeitungskomfort für Ihre
Mitarbeiter
� Einsparung laufender Kosten für Soft-
ware-Upgrades und bei der Wartung und
Pflege Ihres betrieblichen IT-Equipments 
� Zuverlässige und umfassende Sicher-
heit auf stets aktuellem Level in den Be-
reichen Datentransfer und -speicherung
� Kürzeste Reaktions- und Bearbeitungs-
zeiten
� Garantierte Pünktlichkeit und absolute
Termintreue

� Schnelle und einfache Umstellung bei
Installation und betriebsinterner Integrie-
rung des Personalabrechnungs- und Infor-
mationssystems SBS Lohn plus®
� Für nahezu jede Betriebsgröße und
Branche einsetzbar
� Betriebsspezifische IT- und Online-
Lösungen

Wer die Lohnbuchhaltung extern regelt,
spart Zeit, Nerven und auch Geld. Als 
Profis für die Lohnabrechnung wissen wir,
worauf es ankommt und bieten Ihnen 
unsere Leistungen zu fairen Preisen an.
Bauen Sie auf uns – denn Lohn- und Ge-
haltsabrechnung ist mehr als das Abrech-
nen von Daten und Erstellen von Listen. 

Wir sind umfassend beratend für Sie da!

Sie benötigen Standardauswertungen für die Sozialversicherung, für Ihre Mit -
arbeiter und Finanzbehörden? Oder wollen Sie Ihre Gehaltsabrechnung komplett
ausgliedern? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Geschäftsleiter Werner Brand

Bei Fragen rufen Sie uns an
Königstorgraben 7
90402 Nürnberg
0911/376693-0
info@d-v-h-gmbh.de
www.d-v-h-gmbh.de

K
os
te
n

Interne
Abrechnung DVHBranchen-

Durchschnitt

Outsourcing
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Der Siegeszug des Internets und damit
einhergehend die fortschreitende Digita-
lisierung verändern unser Leben immer
stärker, alle Wirtschaftsbereiche sind
davon betroffen, auch der Großhandel.
Kanalübergreifendes Kaufverhalten, im
Netz, über Kataloge oder über den per-
sönlichen Kontakt, ist auch im Ge-
schäftskundenbereich (B2B) mittlerweile
Normalität geworden. Jeder Geschäfts-
kunde ist im privaten Alltag Konsument
und so werden immer mehr die privaten
Einkaufsgewohnheiten in den Berufsall-
tag übertragen. Inklusive aller Ansprü-
che und Erwartungen. So wird
beispielsweise die barrierefreie Wechsel-
möglichkeit zwischen unterschiedlichen
Beschaffungskanälen  inzwischen auch
im B2B-Bereich von vielen vorausge-
setzt. Diese Veränderungen in der Er-
wartungshaltung auf Kundenseite stellt
Großhändler vor neue Herausforderun-
gen, denen es adäquat zu begegnen
gilt. Adaptive Cross-Channel-Strategien
gewinnen weiter an Bedeutung. 

B2B-E-Commerce in der Statistik 

Der deutsche E-Commerce-Markt ver-
zeichnet ein Volumen von mehr als 900
Milliarden Euro. Nur rund 46 Milliarden
Euro entfallen dabei auf das Geschäft
mit Endkunden. Somit werden etwa 95
Prozent der E-Commerce-Umsätze im
B2B-Geschäft generiert. Ein Drittel wie-
derum davon entfällt auf den Großhan-
del. Dabei ist E-Commerce im B2B nicht
gleich E-Commerce. Vielmehr muss klar
zwischen automatischem Datenaus-
tausch und Umsätzen über Websites
bzw. Online-Shops unterschieden wer-
den. Mit fast 85 Prozent wird der größte
Anteil des B2B-E-Commerce durch den
elektronischen Datenaustausch, kurz
EDI, abgewickelt. Wenngleich damit
Websites und Online-Shops lediglich gut
15 Prozent Umsatzanteil ausmachen, ist
damit ein beachtliches Volumen von
weit über 100 Milliarden Euro und teil-
weise hohem Wachstum verbunden
(siehe Abbildung oben).

Wie aus der IFH-Studie „Branchenreport
B2B-E-Commerce-Markt in Deutschland“
hervorgeht, wurden 2012 gerade einmal
ein Prozent der B2B-Umsätze durch On-
line-Shops erwirtschaftet. Mit 52 Milliar-
den Euro liegt der absolute Umsatz im
Geschäftskundenbereich gegenüber dem
im B2C-Onlineumsatz zwar etwas höher,
allerdings wird deutlich: Das enorme
Potenzial von Online-Shops, insbeson-
dere in Wirtschaftszweigen, die kaum
über EDI kommunizieren, wird bei Wei-
tem noch nicht ausgeschöpft. So ent-
geht vielen Händlern die Chance, ihre
Produkte im Onlineumfeld zu präsentie-
ren und letztlich zu positionieren. Anbie-
ter, die E-Commerce-Kompetenzen
aufbauen und Kunden über den Online-
kanal ansprechen, profitieren. Diese
Möglichkeit nicht zu nutzen, birgt enor-
mes Risiko: Den Verlust von Kunden an
Wettbewerber.

Digitalisierung und der Großhandel

Chancen und Herausforderungen
im digitalen Zeitalter
Von Dr. Kai Hudetz

Durch Website/Online-Shop generierter E-Commerce-Umsatz nach Wirtschaftszweigen (B2B)
Quelle: IFH Köln; Branchenreport B2B-E-Commerce-Markt in Deutschland, 2013.

Dr. Kai Hudetz ist seit August 2009 Geschäfts-
führer der IFH Institut für Handelsforschung
GmbH Köln. Zuvor leitete er das dort ange -
siedelte E-Commerce-Center (ECC Köln), des-
sen Gründung er 1999 mitinitiierte. Mit seiner
langjährigen Expertise ist Dr. Hudetz einer 
der gefragtesten E-Commerce-Experten in
Deutschland. Als Autor von Studien und zahl-
reichen Fachartikeln beschäftigt er sich mit
aktuellen Fragen des Handels im digitalen
Zeitalter.

WIRTSCHAFTSZWEIGE B2B-E-COMMERCE UMSATZ IN MRD. EUR
total Website/Onlineshoop Automatisierter Datenaustausch

Verarbeitendes Gewerbe 435 31 405

Energie- u. Wasserversorgung
Abwasser- u. Abfallentsorgung 20 6 14

Baugewerbe 9 5 5

Großhandel 252 40 212

Verkehr, Lagerei, Post-
und Kurierdienste 66 14 52

Gastgewerbe 7 7 0

Information und Kommunikation 40 12 28

Grundstücks- u. Wohnungswesen 12 5 7

Freiberufliche, wissenschaftliche
und technische Dienstleistungen 12 10 2

Sonstige wirtschaftliche
Dienstleistungen 17 8 10

Untersuchte Bereiche gesamt 870 136 735
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Digitalisierung und der Großhandel

Multi-Channel-Verhalten von Geschäfts-
kunden

Online-Shops müssen professionell um-
gesetzt sein. Das ist eine Grundvoraus-
setzung, um die Wünsche potenzieller
Onlinekäufer bedienen zu können. Die
Erwartungen von Einkäufern im B2B-
Geschäft sind nicht weniger hoch als die
im Endkundenbereich. Ansprechende
Gestaltung und gute Benutzerfreundlich-
keit von Online-Shops sind daher uner-
lässlich geworden. Welche Bedeutung
Onlinevertriebskanälen zukommt, zeigen
ECC-Studienergebnisse zu Cross-Chan-
nel-Effekten in B2B-Vertriebssystemen
aus dem Jahr 2014. 

Zwischen den verschiedenen Vertriebs-
kanälen (persönlicher Kontakt, Online-
Shops und Printmedien) bestehen
intensive Wechselbeziehungen, die es
B2B-Händlern ermöglichen, Kaufinteres-
senten an unterschiedlichen Kontakt-
punkten zu begegnen: Jeder vierte Kauf
im persönlichen Kontakt wird durch die
Informationssuche in einem Online-Shop
vorbereitet, jedem dritten Onlinekauf
geht ein persönliches Gespräch voraus.
Bei mehr als 40 Prozent der online ab-
gewickelten Käufe, haben Kunden vorab
in Printmedien recherchiert. Großhändler
sollten diese Kanaleffekte als Chance
sehen. Anreize und Kaufimpulse können
kanalübergreifend gesetzt werden. Die
Kontaktmöglichkeiten zum Kunden ver-
mehren sich. 

Auch und gerade im Großhandel gilt es
nicht, bestehende Vertriebskanäle durch
den Onlinevertrieb zu ersetzen. Vielmehr
müssen die verschiedenen Vertriebska-
näle bestmöglich aufeinander abge-
stimmt werden. Ein kundenorientiertes
Zusammenspiel der einzelnen Vertriebs-
arme steht im Vordergrund. Hierdurch
werden die Voraussetzungen geschaffen,
den steigenden Kundenbedürfnissen
adäquat begegnen zu können. 

Dass das kanalübergreifende Beschaf-
fungsverhalten aber nicht nur Chancen,
sondern durchaus auch Risiken birgt,
zeigen die Abwanderungswahrschein-
lichkeiten im Falle der Nicht-Erhältlich-
keit eines Produktes im Online-Shop
(Siehe Abbildung unten). 

Kann die Nachfrage eines potenziellen
Kunden nicht über den eigenen Online-
Shop bedient werden, ist die am häu-
figsten gewählte Alternative der Kauf im
Online-Shop eines Konkurrenten, bei
dem das gewünschte Produkt verfügbar
ist. Für die Online-Shops von Großhänd-
lern gilt daher: Sie müssen professionell
und übersichtlich gestaltet sein, eine
schnelle Auffindbarkeit von Produkten
gewährleisten, ansprechende Bilder und
umfassende Produktinformationen be-
reitstellen sowie nicht zuletzt auch eine
Antwort auf Out-of-Stock-Situationen
bieten, wofür sich Kanalverknüpfungen
wiederum anbieten können.

(Fortsetzung Seite 20)

Abwanderungswahrscheinlichkeiten bei Nicht-Erhältlichkeit im Online-Shop

Quelle: Rothenstein, J.; Stüber, E.: Cross-Channel im B2B-Handel, ECC Köln, Köln, 2014. 
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Digitalisierung und der Großhandel
Fortsetzung

Serviceangebote mit Kundenfokussie-
rung von hoher Relevanz

Um den auch im B2B-Bereich steigenden
Ansprüchen der Kunden gerecht werden
zu können und einer Abwanderung zur
Konkurrenz entgegenzuwirken, sollten
Großhändler attraktive Serviceleistungen
in ihr Portfolio integrieren. Im Kampf um
potenzielle Kunden nehmen Onlinekon-
zepte mit starker Kundenorientierung
eine immer wichtigere Rolle ein. Auch in
diesem Kontext ist die strategische Ver-
zahnung der Vertriebskanäle unerläss-
lich, um den Serviceansprüchen der
Zielgruppe Rechnung zu tragen. Das 
Interesse der Kunden an Cross-Channel-
Services ist hoch – wobei Angebote wie
Onlineverfügbarkeits-Checks oder „Click
& Collect“ besonders gefragt sind. Ser-
viceleistungen wie diese verdeutlichen,
welchen Mehrwert eine sinnvolle Ver-
knüpfung verschiedener Kanäle bringen
kann. Um die Kundenanforderungen be-
dienen zu können, sind Unternehmen
angehalten, die Vorteile der jeweiligen
Vertriebskanäle zu nutzen und geeignet
miteinander zu kombinieren. 
Es zeigt sich, dass neue Informations-
technologien Potenziale bieten, die
heute oftmals noch ungenutzt bleiben.
Wird ein professioneller Onlineauftritt
durch kundenorientierte Cross-Channel-
Strategien begleitet, wird ein Mehrwert
generiert, von dem beide, der service -
affine Kunde und das Unternehmen,
profitieren. Das Internet bietet dem
Groß händler viele Chancen, seine Kun-
den besser zu bedienen. Das größte 
Risiko der Digitalisierung besteht darin,
diese Entwicklungen zu ignorieren und 

die bestehenden Potenziale nicht zu
nutzen.

Im B2B-E-Commerce sind die branchen-
spezifischen Unterschiede noch größer
als im B2C-Segment. Das IFH Köln wird
daher im Rahmen der vom Bundes -
minis terium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) geförderten Arbeit für die Mittel-
stand 4.0-Agentur Handel (http://handel-
mittelstand.digital/) den Produktions- 
verbindungshandel (PVH) vom Techni-
schen Handel über den Hartwaren -
handel bis hin zum Stahlhandel in den
Fokus nehmen und die Potenziale der
Digitalisierung für diesen Wirtschaftsbe-
reich konkret erarbeiten. 
Besonders kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) und die viel beachteten
„Hidden Champions“ können durch den
Schub der Digitalisierung profitieren.
Hier gilt es in nächster Zeit anzusetzen
und digitale Unternehmensprozesse
aktiv zu gestalten. Es bleibt spannend!
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Über das IfH Köln - 
Märkte. Kunden. Strategien

Als Brancheninsider liefert das IFH
Köln Information, Research und Con-
sulting zu handelsrelevanten Frage-
stellungen im digitalen Zeitalter. Seit
1929 ist das IFH Köln erster Ansprech-
partner für unabhängige, fundierte
Daten, Analysen und Konzepte, die
Unternehmen erfolgreich und zu-
kunftsfähig machen. Mit der Marke
ECC Köln ist das IFH Köln seit 1999
im E-Commerce aktiv und bearbeitet
Zukunftsthemen im Handel: z. B.
Cross-Channel-Management, Mobile
Commerce oder Payment.
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