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ARBEITGEBER AUF DRAHT

In seiner kurzen Begrüßung der Gäste betonte 
René Dreske, 1. Vorsitzender des AGAD, noch 
einmal, dass sich Bochum als Zentrum des 
Verbandsgebietes und in der Mitte zwischen 
Essen und Dortmund als neuer Sitz des AGAD 
einfach angeboten habe und dass mit der Zu-
sammenlegung der beiden Geschäftsstellen 
der letzte überfällige Schritt getan worden sei, 
um die 2010 durchgeführte Fusion der WiGA 
und des AGAD Westfalen-Mitte e.V. aus Essen 
auch räumlich abzuschließen.

Einig waren sich die Gäste, dass der AGAD  
mit den Räumlichkeiten im ehemaligen HDI-
Haus am Waldring, die gemäß den Anforde-
rungen des AGAD noch umgebaut wurden, 
ein optimales Büro bezogen hat. Das Büro mit 
seinen 300 qm bietet nicht nur ausreichend 
Platz für alle Mitarbeiter, sondern ist zudem 
verkehrstechnisch gut zu erreichen und – ganz 
wichtig – bietet auch ausreichende und gute 
Parkmöglichkeiten für die Besucher. 

Die Freude über ihr neues Domizil war auch 
den Mitarbeitern anzumerken, die nicht nur 
von den großzügigen und hellen Räumen 
angetan waren, sondern auch von der guten 
Anbindung an Bus und Bahn und der umlie-
genden Infrastruktur. Bei der ausführlichen 
Besichtigung der Räumlichkeiten konnten  

sich die Gäste nicht nur von der gelungenen 
Raumaufteilung der Büros überzeugen,  
sondern auch davon, wie eng der Kontakt  
aller Mitarbeiter untereinander künftig ist. 
Durch die kurzen Wege über den Flur zum 
fachlichen Austausch unter Kollegen können 
die Ablaufprozesse und damit auch die juristi-
sche Beratungsleistung noch weiter optimiert 
werden. 

Bei der für das Ruhrgebiet typischen Curry- 
wurst und leckeren Häppchen nutzten viele 
Gäste die Gelegenheit, in lockeren Gesprächen 
die Kontakte untereinander aber auch zu den 
AGAD-Mitarbeitern zu intensivieren und zu 
vertiefen und die Arbeitswoche ausklingen zu 
lassen.

Die Standortmarketingkampagne „Germany 
at its best: Nordrhein-Westfalen“ wird getra- 
gen von der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen 
NRW.INVEST und will eine Seite von Nord-
rhein-Westfalen zeigen, die durch Bestleis-
tungen in vielen Bereichen überzeugt. Eine 
Bestleistung liegt zum Beispiel vor, wenn ein 
Unternehmen ein besonders erfolgreiches 
Produkt herstellt, das mindestens deutsch-
landweit eine führende Marktposition 
innehat.

„Dies ist eine offizielle und nicht nur deshalb 
höchst erfreuliche Anerkennung unserer  
Bestleistung in diesem Marktsegment. Das  
Erreichte macht uns stolz, stolz auch auf 
unsere Region, in der wir nun seit Jahrzehnten 
leben und arbeiten und die eine enorme Leis-
tung in vielen Dingen erbringt“, so Dr. Andreas 
Appel, Geschäftsführer der Hecker Glastech-
nik. Mit den laufenden Kapazitätserweiterun- 
gen erwartet die Hecker Glastechnik, ihre 
Marktstellung auszubauen und den Kunden 
weitere Bestleistungen bieten zu können.

Die Hecker Glastechnik hat sich auf das Ver-
edeln von Glas für verschiedenste Branchen 
spezialisiert. Bereits 1920 als Anbieter für 
hitze- und druckbeständiges Glas gegründet, 
ist Hecker Glastechnik heute wichtigster  
Lieferpartner für Leuchtenglas. Mit nunmehr 
250 Mitarbeitern stellt sich das Unternehmen 
den wachsenden Anforderungen der größten- 
teils ausländischen Kunden und behauptet 
sich als Nischenanbieter mit einem Export- 
anteil von 70 Prozent am Markt.

EDITORIAL

SEHR GEEHRTE 
DAMEN, SEHR 
GEEHRTE HERREN, 

mit dem Umzug nach Bochum in neue, 
helle und moderne Büroräume verfügt  
der AGAD jetzt über eine sehr repräsen- 
tative Geschäftsstelle, wovon sich rund  
30 Mitglieder am 29. Januar 2016 im Rah- 
men eines Starter-Imbisses überzeugen 
konnten. Wir haben den Umzug zum  
Anlass genommen, auch unserem Arbeit-
Geber Auf Draht ein lebendigeres, aufge-
lockertes Layout, das verstärkt auf visuelle 
Elemente setzt, zu geben. 

In der aktuellen Ausgabe blicken wir noch 
einmal zurück auf unsere kleine offizielle 
Einweihungsfeier und berichten, warum 
und wie sich Tradition und Innovation  
für unser Mitglied, die Firma Hecker Glas-
technik GmbH & Co. KG aus Dortmund, 
ausgezahlt hat. 

Zudem nehmen wir Sie mit auf unseren 
Dämmerschoppen bei der Ikone der An-
triebsrevolution, dem Automobilhersteller 
Tesla. Außerdem informieren wir Sie, wie 
sich die allgemeine Geschäftslage unserer 
Mitgliedsunternehmen im vergangenen 
Jahr entwickelt hat.

Unter dem Titel „Innovative Konzepte bei 
der Personalrekrutierung gefragt“ geben 
wir eine Antwort auf die Frage, mit wel-
chen innovativen Konzepten Unterneh-
men dem zunehmenden Wettbewerb um 
qualifizierte Arbeitskräfte und den wach-
senden Anforderungen an die Methoden 
und Verfahren der Personalgewinnung 
und Stellenbesetzung begegnen können.

Darüber hinaus gehen wir in der aktuellen 
Ausgabe der Frage nach, ob Umkleidezeit 
zur Arbeitszeit gehört. Der Bericht über die 
7. ERFA-Runde Datenschutz zeigt, wie sich 
die Faszination des „Internet of Things“ 
schnell in Skepsis verwandelt, wenn man 
hinter die Kulissen schaut.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre der 
aktuellen Ausgabe des ArbeitGeber Auf 
Draht wieder viel Spaß.

Ihre

René Dreske und Gerhard Drauschke 
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BOCHUM  – Mit einem Starter-Mittagsimbiss am 29. Januar 2016 fand der 

Umzug des AGAD in seine neuen Räume „tief im Westen“ im Bochumer Wald-

ring einen gelungenen Abschluss. Rund 30 Vertreter von AGAD-Mitgliedsfirmen 

nutzten die Gelegenheit, einen Blick in die Räumlichkeiten des neuen Domizils in 

Bochum zu werfen und den Umzug offiziell mit den Mitarbeitern des AGAD zu 

feiern. 

DORTMUND  – Tradition und Innovation zahlen sich aus – besonders für die Firma 

Hecker Glastechnik GmbH & Co. KG aus Dortmund. Das auf das Veredeln von Glas 

für verschiedenste Branchen spezialisierte Unternehmen wurde bereits im Dezember 

2015 vom NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin im Rahmen der Kampagne  

„Germany at its best“ als Weltmarktführer für flaches Leuchtenglas ausgezeichnet.

NEWS

CURRYWURST ZUM EINSTAND
Gäste wie Mitarbeiter waren gleichermaßen begeistert von den neuen Räumlichkeiten des AGAD

NEWS 

MINISTER DUIN ZEICHNET DIE  
HECKER GLASTECHNIK AUS

René Dreske und Gerhard Drauschke  
Erster und zweiter Vorsitzender AGAD e.V.
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Die Unternehmen aus dem Bereich Groß-
handel, Außenhandel und Dienstleistungen 
im Revier zeigen sich mehrheitlich mit der 
allgemeinen Geschäftslage und der Ertrags-
entwicklung zufrieden. 64,7 Prozent der vom 
AGAD Ende 2015 befragten Mitgliedsunter-
nehmen bezeichneten die Geschäftslage 2015 
im Vergleich zum Vorjahr als gleichbleibend 
gut bzw. befriedigend. Damit bewegt sich die 
Zufriedenheitsskala ungefähr auf dem Vor-
jahresniveau (65,4 Prozent). In etwa genauso 
viele Unternehmen (62,1 Prozent) rechnen 
in den ersten sechs Monaten 2016 mit einer 
besseren oder doch zumindest gleichbleibend 
guten Geschäftslage. Die Umsatzentwicklung 

beurteilten nur die Hälfte der Unternehmen 
(50,3 Prozent) 2015 als besser oder gleichblei-
bend gut. Lediglich 28,4 Prozent der Unter-
nehmen erwarten in den nächsten sechs 
Monaten eine bessere Umsatzentwicklung. 
Wesentlich deutlicher fiel die Zufriedenheit 
mit der Ertragslage im abgelaufenen Kalen-
derjahr aus. 88,7 Prozent der Unternehmen 
stuften die aktuelle Ertragslage im Vergleich 
zum Vorjahr als gut oder doch zumindest als 
befriedigend ein.

Hinsichtlich der Auftragseingänge, die Ende 
2014 noch 57,4 Prozent der befragten Un-
ternehmen als besser oder doch zumindest 

gleichbleibend gut bezeichneten, beurteilten 
in 2015 nur noch 52,1 Prozent der Unterneh- 
men die Auftragslage als besser bzw. gleich-
bleibend gut. Die Einschätzung der Unterneh-
men Ende 2014 hinsichtlich ihrer Investitions- 
bereitschaft in 2015 hat sich nicht bewahr-
heitet. Hatten 2014 noch 32,1 Prozent der 
Unternehmen steigende Investitionen ange-
kündigt, waren es tatsächlich nur 21,3 Prozent 
der Unternehmen, die in diesem Jahr mehr 
investierten. 

 Auch die Prognose hinsichtlich der Entlassun- 
gen hat sich nicht erfüllt. Hatten 2014 nur  
0,5 Prozent der Unternehmen für 2015 Ent- 

lassungen eingeplant, haben tatsächlich  
20,8 Prozent der Unternehmen Mitarbeiter 
entlassen müssen. Ebenso ist auch die Zahl 
der Unternehmen, die in 2015 Mitarbeiter 
eingestellt haben, von 35,7 Prozent (2014)  
auf 27,3 Prozent gesunken. 

Von den 14.889 Auszubildenden, die sich bun-
desweit für den Ausbildungsberuf Groß- und 
Außenhandelskauffrau/-mann entschieden 
haben, entfielen im vergangenen Jahr 1.046 
auf die 6 IHK-Bezirke des AGAD-Verbands-
gebietes. Die Zahl der Neuabschlüsse ist im 
Verbandsgebiet damit um knapp 7 Prozent  
im Vergleich zu 2014 zurückgegangen.

Während sich die Autobranche noch auf den 
Wandel hin zur Elektromobilität vorbereitet, 
konnten die Teilnehmer des Dämmerschoppens 
im Tesla-Store die praxiserprobte Variante der 
Elektromobilität nicht nur kritisch in Augen-
schein nehmen, sondern auch selbst testen.

Nach der Begrüßung durch den AGAD-Haupt- 
geschäftsführer Dr. Oliver K.-F. Klug nahm 
Tesla-Store Manager Stefan Krey das „Steuer“ 
in die Hand. Mit seinem spritzigen Vortrag 
wusste der Tesla-Store Manager die Teilneh-
mer, die zahlreiche kritische und teils sehr 
spezielle Fragen unter anderem zu Reichweite 
und Nachhaltigkeit im Handgepäck hatten, 
schnell davon zu überzeugen, dass „der Tesla 
keine langweilige Öko-Kiste“ ist. 

Davon konnten sich die Teilnehmer während 
der mit Spannung erwarteten Probefahrt  
auf Düsseldorfs Straßen selbst überzeugen. 
Wo andere Elektroautos die Dynamik von Golf- 
karren zeigen, sprintet der Tesla mit einem be-
herzten Druck auf das Gaspedal in rekordver-
dächtigen 3,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h – 
ohne Zögern, ohne einen Tropfen Benzin und 
ohne großes Getöse – aber mit einem gewal- 
tigen Vortrieb über den gesamten Geschwin-
digkeitsbereich. Während sich im Benzinmotor 
hunderte von Teilen drehen und bewegen, 
kennen Tesla Elektromotoren nur ein Teil, das 
rotiert: den Rotor. 

Mit einer stattlichen Breite von 2,19 m erfor- 
dert das Fahren auf der linken Spur im Bau-
stellenbereich oder auch teilweise innerorts 
zumindest ein gutes Auge. 

Darüber hinaus machen die vielen schicken 
Extras den Tesla sehr attraktiv. Selbst auf die 
aktuellste Version von „Spotify“ braucht der 
Käufer eines Tesla nicht zu verzichten. Und 
das Beste an der Elektromobilität à la Tesla: 
den Strom an den zahlreichen „Superchargern“ 
gibt es kostenlos dazu. Dass die Tesla-Modelle 
den „Elchtest“ und sämtliche Chrash-Tests 
mit Bravour bestehen, liegt am tiefliegenden 

Schwerpunkt des Autos und der extremen 
Stabilität des Chassis. Am Ende des Tages 
begeisterten nicht nur der zukunftsweisende 
Tesla Elektroantrieb durch seine unglaubliche 
Dynamik die Teilnehmer des Dämmerschop-
pens, sondern auch die kompetenten Mitar-
beiter des Tesla-Stores, die jederzeit Rede und 
Antwort standen, und so dafür sorgten, dass 
keine Frage unbeantwortet blieb. 

DÜSSELDORF – Zu einem besonderen Highlight führte der traditionelle Dämmer-

schoppen zum Jahresbeginn die Teilnehmer nach Düsseldorf – zu Tesla Motors, 

der nächsten Evolutionsstufe im Automobilbau. Bei strahlendem Sonnenschein 

wurden die Teilnehmer in eine futuristische Welt entführt und konnten die Tesla- 

Fahrzeuge „live und in Farbe“ erleben. Mit dem angekündigten Model 3 will 

der in Kalifornien beheimatete Automobil-Hersteller den Massenmarkt erobern 

und Elektromobilität auch für Normalverdiener erschwinglich machen. Geht es 

nach Tesla-Chef Elon Tusk werden wir demnächst vor den Tesla-Stores Bilder wie 

bei der Einführung eines neuen iPhone sehen: Markenfans, die stundenlang vor 

schick designten Läden ausharren, um sich als erste einen neuen Tesla zu sichern.

AGAD-INTERN

GROSS- UND AUSSENHANDEL IM REVIER MEHRHEITLICH  
MIT ERTRAGSLAGE ZUFRIEDEN
Gedämpfter Optimismus bei Umsatzentwicklung und Investitionsbereitschaft

AGAD-VERANSTALTUNG

KEINE EMISSION, KEINE KOMPROMISSE
Besuch bei der Ikone der Antriebsrevolution: Tesla

Im Design-Center 
informierten sich die 
Dämmerschoppen- 
Teilnehmer über die 
individuell konfigu-
rierbaren Farb- und 
Ausstattungsmög-
lichkeiten.

Nach absolvierter 
Probefahrt gab 
es jede Menge 
Gesprächsstoff beim 
abschließenden 
Imbiss.



UNSER RECHTS-  
UND FACHANWALTS-
TEAM 

Dr. Oliver K.-F. Klug 
Hauptgeschäftsführer

Rechtsanwalt und 
Fach anwalt für Arbeits-
recht, Individual- und  
Kollektivarbeitsrecht,  
Arbeitnehmerdaten-
schutz und Compliance

klug@agad.de

Roger Michels 
Rechtsanwalt und Fach- 
anwalt für Arbeits recht 

Individual- und Kollektiv- 
arbeitsrecht, insbe sondere 
Arbeits ver tragsrecht (allg. 
Geschäftsbedingungen)

michels@agad.de

Heiko Brandt 
Rechtsanwalt und Fach- 
anwalt für Arbeitsrecht  

Individual- und Kollekiv- 
arbeitsrecht, insbe sondere 
betriebliche Altersvor-
sorge

brandt@agad.de

Martin Gwose LL.M. 
Geschäftsführer

Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeits-
recht, Individual-  
und Kollektivarbeits-
recht, insbe sondere 
Betriebsüber gang

gwose@agad.de

Gitta Gosch 
Rechtsanwältin 

Individual- und Kollek tiv- 
arbeitsrecht, insbe sondere 
Arbeitnehmerüber- 
lassung

gosch@agad.de

DATENSCHUTZ 

Dr. Nils Helmke 
Rechtsanwalt

Externer Datenschutz-
beauftragter

helmke@agad.de

Details zu Lebenslauf, Veröffent- 
lichungen und Vorträgen unserer  
Anwälte finden Sie unter: 

  www.agad.de

Telefon:  0234 282 533-0 

E-Mail:  info@agad.de
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DER AGAD – IHRE ARBEITSRECHTSKANZLEI

Immer wieder führt die Frage, ob Umkleide-
zeit zur Arbeitszeit gehört, zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern. Nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
gehört die Umkleidezeit dann zur vertraglich 
geschuldeten Arbeitsleistung, wenn das Um-
kleiden einem fremden Bedürfnis diene und 
nicht zugleich ein eigenes Bedürfnis erfülle.

Die Rechtsprechung unterscheidet zunächst 
danach, ob die Dienstkleidung als solche 
erkennbar ist. Daran werden nach der Ent-
scheidung des BAG vom 17.11.2015 (1 ABR 
76/13) keine besonders hohen Anforderungen 
mehr gestellt. Für das BAG kommt es bei einer 
besonders auffälligen Dienstkleidung darauf 
an, ob diese der Mitarbeiter bereits zu Hause 
anlegt. Dann dient das Umkleiden außerhalb 

des Betriebes nicht nur einem fremden Be- 
dürfnis, weil der Arbeitnehmer keine eigenen 
Kleidungsstücke auf dem Arbeitsweg einset- 
zen muss. Die Umkleidezeit ist dann keine  
Arbeitszeit. Jedoch handelt es sich um betrieb- 
liche Arbeitszeit, wenn Arbeitnehmer sich im 
Betrieb umkleiden.  

Um eine besonders auffällige Dienstkleidung 
handele es sich schon dann, wenn die Arbeit- 
nehmer im öffentlichen Raum aufgrund der 
Ausgestaltung ihrer Kleidungsstücke als An- 
gehörige ihres Arbeitgebers ohne Weiteres 
erkannt werden könnten. Hierfür sei ohne 
Bedeutung, ob die Dienstkleidung in dezenten 
oder auffälligen Farben gehalten sei. Die Mög- 
lichkeit einer Zuordnung zu einem bestimm-
ten Arbeitgeber bestehe auch bei einer unauf-
fälligen Farbgestaltung der Dienstkleidung, 

wenn auf dieser ein Emblem oder Schriftzüge 
angebracht seien, die aufgrund ihrer Bekannt-
heit in der Öffentlichkeit mit einem bestimm-
ten Rechtsträger oder einer Unternehmens-
gruppe in Verbindung gebracht würden. 

Hierfür komme es – unabhängig von der Grö-
ße der Schriftzüge oder Logos – nur auf deren 
Erkennbarkeit an. Schon ein Schriftzug der 
Unternehmensgruppe kann also ausreichen. 

Selbst wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh- 
mer erlaubt, die Dienstkleidung auch auf den 
Wegen zur Wohnung zu tragen, kann der Arbeit- 
nehmer selbst entscheiden, wie er verfährt. 
Zieht er sich zu Hause an und aus, ist dies 
Privatsache. Legt er die Dienstkleidung erst 
beim Arbeitgeber an bzw. ab, wird dies zur 
Arbeitszeit gerechnet. 

RECHTSTIPP

ANLEGEN VON DIENSTKLEIDUNG  
ZUHAUSE IST KEINE ARBEITSZEIT
Arbeitnehmer hat Wahlfreiheit, wo er die Dienstkleidung anlegt

Mit dem zunehmenden Wettbewerb um qua- 
lifizierte Arbeitskräfte wachsen die Anforde- 
rungen an die Methoden und Verfahren der 
Personalgewinnung und Stellenbesetzung. 
Heute reichen Stellenanzeigen als das gän-
gigste Rekrutierungsmittel nicht mehr aus.
Vielmehr ist ein individueller Mix aus verschie-
denen Methoden der aktiven Personalsuche 
erforderlich, der bewährte und neue Metho-
den, wie beispielsweise das Online-Recruiting 
oder die Nutzung betrieblicher Netzwerke, 
intelligent miteinander kombiniert.

Im Groß- und Außenhandel liegt hier noch 
ein großes Entwicklungspotenzial. Wie die 
Ergebnisse der IfH-Studie zeigen, werden die 
Möglichkeiten, Bewerber zu erreichen, nur 
unzureichend ausgeschöpft. Die befragten 
Unternehmen nutzen zwar mehrere Suchwe-
ge, setzen zur Personalsuche aber weitgehend 
klassische Instrumente wie Zeitungsannoncen 
(38 Prozent), Vermittlungsdienste der Bundes- 
agentur (22 Prozent) und Mitarbeiterempfeh- 
lungen (15 Prozent) ein. Dagegen spielen 

moderne, internetbasierte Wege wie Online- 
Ausschreibungen in Jobbörsen (11 Prozent,-
Tendenz steigend) oder firmeneigene Bewer-
berportale (5 Prozent, Tendenz steigend) so-
wie Kooperationen mit Hochschulen, Schulen, 
Messen (jeweils 1 Prozent) oder anderen  
Vermittlungsdiensten wie z. B. Head Hunter  
(3 Prozent) noch eine geringe Rolle.

Online-Recruiting eröffnet vor allem neue 
Möglichkeiten einer zielgruppengerechten 
Ansprache und Bewerbung. Dies gilt sowohl 
für junge Nachwuchskräfte als auch für er-
fahrene Frauen und Männer sowie Migranten 
und Ältere, für die der Umgang mit neuen 
Kommunikationsmedien selbstverständlich 
geworden ist. Zudem wird der Umkreis der 
Stellensuche deutlich erweitert und eine grö-
ßere Zahl an Stellensuchenden erreicht. Damit 
vergrößert sich der Bewerberpool und die 
Wahrscheinlichkeit, passende Bewerbungen 
zu erhalten, erhöht sich. 

Hierin besteht für Groß- und Außenhandels- 
unternehmen ein großes Potenzial. Sie erhal- 

ten bereits gegenwärtig etwa die Hälfte ihrer 
Bewerbungen aus überregionalem und inter- 
nationalem Umkreis, obwohl die Stellen über-
wiegend lokal und regional ausgeschrieben 
werden.

Darüber hinaus lässt sich mit einer professi-
onellen Karriere-Homepage das persönliche 
Erscheinungsbild des Unternehmens besser 
vermitteln und der Bewerbungsprozess für 
beide Seiten einfacher gestalten.

Für den Arbeitgeber bietet Online-Recruiting 
eine gute Grundlage für ein effizientes Bewer- 
bungsmanagement und den Aufbau eines  
Talentpools. Neben dem Online-Recruiting 
stellen Kooperationen mit Schulen, Hochschu- 
len und Ausbildungsinstitutionen einen erfolg- 
reichen Weg zur frühzeitigen und gezielten 
Umwerbung von Nachwuchskräften dar. Über 
das Angebot von Praktika, die Unterstützung 
bei Diplomarbeiten oder Dissertationen, Fach-
vorträgen u. v. m. wird die Zusammenarbeit 
gestärkt und qualifizierte Mitarbeiter werden 
frühzeitig an das Unternehmen gebunden.

AGAD-INTERN

INNOVATIVE KONZEPTE BEI  
DER PERSONALREKRUTIERUNG GEFRAGT
Personalsuche erfolgt weitgehend über klassische Instrumente



13. April 2016 – Dortmund

DÄMMERSCHOPPEN  
DEUTSCHES  
FUSSBALLMUSEUM 

24. Mai 2016 – Essen

AGAD-FORUM 2016

MITGLIEDER-VERSAMM-
LUNG, SPARGELESSEN, 
PHILHARMONIE 
Referent: Wolfgang Bosbach (MdB)

20. Juni 2016 – Berlin

BGA  
SOMMERFEST  
DES HANDELS

21. September 2016 – Bochum

DÄMMERSCHOPPEN  
FÜHRUNG DURCH DIE 
PRIVATBRAUEREI MORITZ 
FIEGE GMBH & CO. KG

5. Oktober 2016 – Berlin

BGA-MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNG UND  
UNTERNEHMERTAG

25. Oktober 2016 – Dortmund

AGAD HERBSTFORUM 
inkl. Verleihung des Ausbildungs- 
preises, Westfälischer Industrieklub  
Dortmund

Referent: Prof. Dr. Wim Köster, RWI Essen 
Vorstellung Herbstgutachten 2016

15. November 2016 – Berlin

DEUTSCHER  
ARBEITGEBERTAG
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SAFE THE DATE

Kaum ein Thema beschäftigt die Wirtschaft 
und den Verbraucher derzeit gleichermaßen 
stark, wie die Möglichkeit, selbst Alltagsgegen-
stände wie Kaffeemaschinen und Zahnbürsten 
zu vernetzen. Die Faszination des „Internet of  
Things“ erfährt aber schnell einen Dämpfer, 
wenn man erfährt, dass Smarthome & Co.  
nicht nur jede Menge Daten sammeln, sondern 
diese auch noch an Dritte weitergeben. Und  
so staunten die Teilnehmer der 7. ERFA-Runde 
Datenschutz und IT-Sicherheit, die am 
10.03.2016 zu Gast bei der Hecker Glastechnik 
GmbH & Co. KG in Dortmund waren, als Dr.  
Sebastian Pape, Mitarbeiter bei Prof. Rannen-
berg am Lehrstuhl Mobile Business & Multila-
teral Security der Goethe Universität Frankfurt, 
Datenschutzprobleme und Herausforderungen 
der IT-Sicherheit im Internet der Dinge am kon-
kreten Beispiel des „Smarthomes“ aufzeigte.

Nach einer kurzen Einordnung von Begriffen 
wie „Industrie 4.0“, „Internet of Things“ und  

„Industrial Internet“ wurde den Zuhörern 
schnell klar, dass die zunehmende Vernetzung 
von Fabriken und Alltagsgegenständen die 
Gefahr von Angriffen und unbefugtem Zugriff 
auf Daten vergrößert. Angesichts der massiven 
Datenschutzproblematik stellt sich die grund-
sätzliche Frage, ob vernetzte Kühlschränke, 
Connected Cars und digitale Fitnessarmbänder 
wirklich die Lebensqualität steigern? 

Nicht jeder Kunde freut sich, wenn Daten wie 
IP-Adresse u.v.m. abgegriffen werden. Denn  
anhand der aufgezeichneten Daten ist es  
möglich, beispielsweise den kompletten Tages- 
rhythmus inklusive Schlafgewohnheiten nach- 

zuvollziehen. Eine Transparenz, die sich nie-
mand wirklich wünscht. 

Problematisch sind oftmals die AGB’s der 
Hersteller im Bereich „Datenschutz“, da 
Änderungen dem Nutzer nicht automatisch 
mitgeteilt werden. Hier steht der Kunde selbst 
in der Pflicht, sich über Details zu informieren. 
Andererseits können die entsprechenden Apps 
in der Regel aber nur genutzt werden, wenn 
der Kunde den AGB’s zustimmt. Dies ist kein 
benutzerfreundliches Gebaren.

Im Anschluss an eine angeregte Diskussion 
über die relevanten Anforderungen im Hinblick 
auf Datensicherheit und Datenschutz in der 
betrieblichen Praxis gab Dr. Andreas Appel,  
Geschäftsführer der Hecker-Gruppe, einen kur-
zen Überblick über die Historie des Unterneh-
mens. Mit über 350 Mitarbeitern einschließlich 
dem Standort in China ist das Unternehmen 
kontinuierlich gewachsen. Bei der Produktion 
handelt es sich größtenteils um „Auftragsfer- 
tigung“. Das Firmenareal umfasst 30.000 m².  
Eine neue Produktionshalle wird zurzeit errich-
tet. Vom allgemeinen Fachkräftemangel, so 
Dr. Appel, sei die Firma Hecker nicht betroffen. 
Nachwuchs werde aus den eigenen Reihen qua-
lifiziert, dies habe sich als sehr positiv erwiesen. 

Dann ging es in Richtung Werkstoff „Glas“.  
Dr. Appel und Frau Dr. Roese führten die Gäste 
durch die Produktions- und Verarbeitungs- 
hallen. Die Teilnehmer staunten auch hier nicht 
schlecht, wie viele Arbeitsvorgänge noch manu- 
ell erfolgen und ließen sich bereitwillig in die 
Welt von Sicherheits- und Leuchtenglas entfüh-
ren. Glas wird zunehmend im Haushalts- und 
Sanitärbereich eingesetzt und verdrängt mit 
seinen positiven Eigenschaften die Werkstoffe 
Metall und Kunststoff. Transparenz steht nicht 
mehr im Vordergrund, so dass der Bereich 
Siebdruck mit seinen vielfältigen Facetten an 
Bedeutung gewinnt.  

Mit diesen Eindrücken ging es dann in das  
„gläserne“ Foyer der Firma Hecker Glastechnik. 
Dort wartete bereits ein Imbiss. Bei einer 
kräftigen Kartoffelsuppe und handgemachten 
Mettwürstchen wurden noch angenehme 
Gespräche in lockerer Atmosphäre geführt.

Seit September 2012 
ist Rechtsanwalt 
Heiko Brandt für 
den AGAD tätig. 
Mit Wirkung vom 
15.12.2015 hat ihm 
die Rechtsanwalts-
kammer Hamm die 
Befugnis erteilt, 
neben der Berufs- 
bezeichnung Rechts- 
anwalt die Bezeich-

nung „Fachanwalt für Arbeitsrecht“ zu führen.  
Rechtsanwalt Brandt ist damit der 4. Fachan-
walt für Arbeitsrecht im AGAD-Anwaltsteam. 

Dipl.-Ing. Gerhard 
Drauschke, 2. Vor- 
sitzender des AGAD, 
ist am 15. Februar 
2016 für drei weitere 
Jahre als Mitglied  
in das Gesamtprä- 
sidiums des BGA 
gewählt worden.  
Bereits seit neun 
Jahren unterstützt  
er als Präsidiums- 

Mitglied in Berlin aktiv die Arbeit des Dachver-
bandes und vertritt die Interessen des AGADs.  

Als Festredner für das 
AGAD-Forum 2016 
am 24. Mai 2016 ist 
es dem AGAD gelun- 
gen, Wolfgang Bos-
bach zu gewinnen. 
Der CDU-Politiker und 
MdB berichtet nicht 
nur über „Aktuelles 
aus der Bundespoli- 
tik“, sondern steht 
anschließend auch 

für eine Diskussion zur Verfügung. Mit Witz 
und Charme bringt der in seiner eigenen Partei 
als Rebell und Nörgler verschrieene CDU-Abge-
ordnete der Öffentlichkeit seine Sichtweise auf 
die Politik nahe, ohne ein Blatt vor den Mund 
zu nehmen. 

EFRA-RUNDE

DATENSCHUTZ UND IT-SICHERHEIT  
IM INTERNET DER DINGE
7. ERFA-Runde Datenschutz und IT-Sicherheit zu Gast bei der Hecker-Gruppe 

RA HEIKO BRANDT  
JETZT AUCH FACHANWALT  
FÜR ARBEITSRECHT

NEUE AGAD-STIMME  
IN BERLIN

WOLFGANG BOSBACH  
AUF DEM AGAD-FORUM
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NEWS

ERSTELLUNG  
E-MAIL-VERTEILER
Gern würden wir Ihnen zukünftig  
wichtige Informationen (z. B. unser  
monatliches Rundschreiben, Tarifnach- 
richten, Einladungen u.ä.) via E-Mail zu-
kommen lassen. Der digitale Versand  
spart Zeit, Geld und Ressourcen.  

Unterstützen Sie uns bitte bei der Erstel-
lung eines Verbands-E-Mail-Verteilers  
und mailen Sie uns Ihr Einverständnis zu, 
dass wir Sie in den E-Mail-Verteiler auf-
nehmen dürfen. Wir versichern Ihnen, 
dass wir Ihre Angaben vertraulich behan-
deln und nur für verbandsinterne Zwecke 
verwenden.

AGAD zu Gast beim 
Spezialisten für 
Sicherheitsglas

Einstimmung auf die 
Betriebsbesichtigung 
durch Dr. Andreas 
Appel

NAMEN UND NACHRICHTEN


