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Die ricHtiGe MiScHuNG
Diese Leistungen in Kombination erhalten Sie nur in einem modernen Arbeitgeberverband.

NetzwerKe

DAteNScHutzBeAuftrAGte,
BetrieBSArzt

ArBeitSrecHt
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AuS- uND weiterBilDuNG,
fAcHKräfteSucHe
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Groß handeln.
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GruSSwort

Werte Leserinnen und Leser,

so mancher von Ih-
nen mag sich auf 
den ersten Blick 
womöglich leicht in 
die Irre leiten lassen: 
Liest man vom Groß- 
und Außenhandel, 

so denkt man schon den Worten nach an 
große, international agierende Konzerne. 
Man denkt an mehrere hundert oder tau-
send Angestellte, an Milliardenumsätze 
und an die vielen Nachrichten über das 
deutsche „Exportwunder“. Dieser Schein 
trügt – und er trübt, offen gestanden, zu-
weilen leider auch das Auge der Politik 
und der Öffentlichkeit.
Gerade die Unternehmen des sächsi-
schen Groß- und Außenhandels sind 
zum weit überwiegenden Teil kleine und 
mittelständische Betriebe. Es sind Betrie-
be, wo die Inhaber noch selber das wirt-
schaftliche Risiko tragen und dadurch 
ihre ganz eigenen Sorgen und Nöte ha-
ben. Vielen dieser Unternehmen fehlt 
es oftmals an den Ressourcen, um den 

tiefgreifenden Ansprüchen unserer mo-
dernen Wirtschaftswelt allein Rechnung 
tragen zu können.
Sie haben das Glück, mit dem Landes-
verband des Sächsischen Groß- und Au-
ßenhandels, Dienstleistungen e. V. (SGA) 
einen kompetenten Partner an Ihrer 
Seite zu haben. Er berät Sie nicht nur in 
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen, 
sondern bringt Ihre spezifischen Bedürf-
nisse auch immer wieder im politischen 
Dresden zu Gehör. Und ich sage aus eige-
ner Erfahrung: Für Wirtschaftspolitiker in 
Sachsen ist der SGA ein vertrauter Begriff.
Zugleich trägt er als Tarifpartei Verant-
wortung für mehr als 35.000 Menschen 
und ihre Familien. Das zeigt sich beson-
ders in seinem Engagement für die Aus-
zubildenden und BA-Studenten seiner 
Mitgliedsunternehmen.
Durch Ausbildungsbörsen, Seminare und 
Bowlingturniere schafft er ein starkes 
Netzwerk, das für die berufliche ebenso 
wie für die persönliche Entwicklung jun-
ger Fachkräfte Gold wert ist. Für dieses 
Bemühen bin ich dem SGA sehr dankbar 
und wünsche ihm dabei auch weiterhin 
alles Gute.

Dr. Thomas de Maiziéreständig aktualisierte Internetpräsenz, 
laufende Unterrichtungen und
Newsletter

!
Aktuell informiert.
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Als SGA-Mitglied sind Sie teil eines 
schlagkräftigen Netzwerkes.

Der SGA schafft erfolgreiche Kontakte
Ist für Sie der regelmäßige Erfahrungs-
austausch unter Kollegen unverzichtbar?
Sie sind interessiert an exklusiven Veran-
staltungen zu interessanten Themen mit 
interessanten Gästen?

Der SGA …
 fördert den Erfahrungsaustausch mit  
 Unternehmerkollegen.

	bringt Sie mit politischen Entschei- 
 dungsträgern und interessanten
 Persönlichkeiten zusammen.

	vertritt Ihre Interessen gegenüber Po- 
 litik, Öffentlichkeit und Institutionen.

	organisiert Fachveranstaltungen und   
 Erfahrungsaustausche.

	setzt sich für freien und fairen Wett- 
 bewerb ein.

Ob Gremiensitzungen, Mitgliederver-
sammlungen, Vortragsveranstaltungen 
oder Seminare: Über den SGA kommen 
Sie ins Gespräch.
Diese Treffen ermöglichen – bei aller Kon-
kurrenz am Markt – den fruchtbaren Aus-
tausch unter Kollegen als eine Vorausset-
zung für die Wettbewerbsfähigkeit Ihres 
Unternehmens.

Der Verband organisiert, auch gemein-
sam mit Partnern (z.B. den IHKs, Hand-
werkskammern u.Ä.), hochrangige Ver-
anstaltungen.

Sie wollen als Unternehmer und Ar-
beitgeber fachlich interessant besetzte 
Veranstaltungen zu gesellschafts- und 
marktpolitischen Themen? Dann sind Sie 
im SGA richtig.
Unsere Mitglieder erhalten so Zugang 
zu wichtigen maßgeblichen Entschei-
dungsträgern in Land, Bund und Europa. 
Sie finden allerdings auch potenzielle 
Kunden oder Partner für Ihr erfolgreiches 
Geschäft.

Wir organisieren einmal jährlich Mitglie-
derversammlungen, an die sich ein öf-
fentlicher Teil zu aktuellen Themen mit 
hochrangigen Gästen aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft anschließt. 
Regelmäßig treffen sich unsere Mitglie-
der zu gegenwärtigen Themen und in 
Branchentreffs, um Lösungen zu bren-
nenden Fragen zu finden.

NetzwerKe

Wir bringen Unternehmen unterei-
nander aber auch mit Politik, Gesell-
schaft und potenziellen Geschäfts-
partnern zusammen.

!
Bestens vernetzt.
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Kompetenter Partner in der tarifpolitik

In Tarifverhandlungen gilt es, akzeptable 
Lösungen für alle Beteiligten zu finden. 
Dabei müssen die Argumente der Arbeit-
geber erfolgreich eingebracht werden. 
Als Arbeitgeberverband handeln wir 
entsprechende Tarifverträge aus, helfen 
dann allerdings auch bei der Auslegung 
und Umsetzung derselbigen. Über unse-
ren Dachverband (BGA) koordinieren wir 
uns dabei mit den Partnerverbänden in 
anderen Tarifgebieten, um abgestimmte 
Lösungen zu finden.

Auf Wunsch unterstützen wir unsere 
Mitglieder auch beim Abschluss von 
Haustarifverträgen und helfen bei der 
Umsetzung.

Wir stellen auch regelmäßig Informati-
onen aus anderen Branchen und Tarif-
gebieten bereit, so dass Sie zeitnah über 
aktuelle Entwicklungen informiert sind. 
Auf Wunsch beschaffen wir Ihnen Tarif-
verträge anderer Gebiete und Branchen.

In unserem Verband können Sie wählen, 
ob Sie Mitglied mit oder ohne Tarifbin-
dung sind. Als Mitglied ohne Tarifbin-
dung genießen Sie dieselben Rechte und 
können dieselben Leistungen des Ver-
bandes in Anspruch nehmen, dürfen auf 
der anderen Seite an der Willensbildung 
und dem Abschluss von Tarifverträgen 
nicht mitwirken.

tarifverträge als wettbewerbsvorteil
Moderne Tarifverträge können bei der 
Suche und dem Wettbewerb um „kluge 
Köpfe“ ein Wettbewerbsvorteil sein. Ein 
Arbeitnehmer wird einen potenziellen 
Arbeitgeber, der damit wirbt, Tarifleis-
tungen zu gewähren, einem anderen 
vorziehen, der dies nicht gewährleisten 
kann oder will.

tArifPolitiK

modernes und ausgewogenes Tarif- 
werk als Wettbewerbsvorteil gegen-
über den Konkurrenten mit Dumping- 
löhnen im Kampf um die kreativen 
Köpfe

!
Wettbewerbsfähige Tarife.

Der SGA unterstützt Sie auch in schwierigen Fragen.
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egal welche Herausforderung – der SGA 
unterstützt Sie bei allen arbeitsrechtli-
chen fragen, Problemen und rechtsstrei-
ten.

Vertragsmuster
Die Formularsammlung aus dem Schreib-
warengeschäft hat endgültig ausgedient. 
Bei den hunderten Mustern aus dem In-
ternet kann man als Laie kaum das Gute 
vom weniger Guten unterscheiden. Im 
Übrigen sind sie wenig individuell.

Seit 2002 werden Arbeitsverträge wie 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
behandelt. Ist eine Klausel nach der neu-
en Rechtsprechung unwirksam, fällt sie 
ersatzlos weg (keine geltungserhaltende 
Reduktion).

Da die Halbwertzeit des arbeitsvertragli-
chen Wissens heutzutage maximal fünf 
Jahre beträgt, bedürfen Verträge und 
sonstige Muster der ständigen Überar-
beitung. Dabei helfen wir Ihnen als Ar-
beitsrechtsspezialisten mit allgemeinen 

Mustern sowie speziell auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnittenen Formularen.

Beratungskompetenz
Sie müssen eine Organisationsent-
scheidung vorbereiten? Sie möchten 
ein Arbeitsverhältnis beenden? Vom Be-
triebsrat  fühlen Sie sich gegängelt und 
ausgebremst? Sie wollen ein modernes 
Entlohnungssystem einführen?

Der SGA bietet Ihnen durch Arbeits-
rechtsexperten eine zielorientierte, op-
timale und individuelle Beratung an, die 
sich auf rechtlich umsetzbare Lösungen 
konzentriert und sich an der tatsächli-
chen Notwendigkeit Ihres Einzelfalles 
orientiert.
Die Beratungsleistung in arbeitsrecht-
lichen Fragen ist für Mitglieder absolut 
kostenlos, da sie mit dem Mitgliedsbei-
trag bereits abgegolten ist. Sie umfasst 
Beratung, aber auch die Erstellung von 
Vertragsmustern, Checklisten, Merk-
blättern sowie sonstigen Unterlagen bis 
hin zur Verhandlung mit den Gremien 
(Betriebsrat u.Ä.).

Personalarbeit
Wir helfen Ihnen bei der Formulierung  
von Um- und Versetzungen, Zeugnis- 
texten, Er- und Abmahnungen, Aufhe-
bungsvereinbarungen, aber auch bei 
Betriebsratsanhörungen, Betriebsverein-
barungen, Sozialplänen und Haustarif-
verträgen. 

ArBeitSrecHt

kostenlose Vertretung in Arbeits-
rechtsstreiten vor den Gerichten in 
Sachsen durch Fachanwälte für Ar-
beitsrecht

!
Kompetent vertreten.
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Prozessvertretung
Wir vertreten Sie vor allen Arbeitsgerich-
ten – gleich welcher Instanz – in Sachsen, 
aber auch vor dem Bundesarbeitsgericht.
Diese Vertretung umfasst auch die Be-
treuung der Verwaltungsverfahren vor 
den Integrationsämtern (Schwerbehin-
derte), den Gewerbeämtern (Mutter-
schutz) sowie den Einigungsstellen.

Dieser Service steht sowohl tarifgebun-
denen als auch nicht tarifgebundenen 
Mitgliedern zu. Bis auf eine geringe 
Selbstbeteiligung und die Tragung der 
notwendigen Auslagen ist die Vertretung 
für Sie als Mitglied kostenlos. Als Arbeit-
geberverband stehen wir immer auf der 
richtigen Seite – nämlich auf Ihrer.

Aktuelle informationen
In unserem Newsletter sowie auf unserer 
Internetseite informieren wir Sie laufend 
über neue Gerichtsurteile und deren Aus-
wirkungen.

Arbeitsrechtsseminare
Regelmäßig führen wir zu verschiedenen 
Themen (insbesondere zum Arbeitsrecht) 
Seminare oder Abendveranstaltungen in 
Leipzig, Chemnitz und Dresden durch. 
Hierbei vermitteln z.B. Fachanwälte für 
Arbeitsrecht umfangreiches und aktuel-
les Wissen zum Kündigungsschutz, zur 
Arbeitsvertragsgestaltung oder zur ak-
tuellen Entwicklung der Rechtsprechung 
der Arbeitsgerichte, um nur einige The-
men zu nennen. Dabei orientieren wir 
uns an den Wünschen und aktuellen Er-
fordernissen unserer Mitglieder.

Unseren Unternehmen bieten wir auch 
Inhouse-Seminare für ihre Mitarbeiter 

zu nachgefragten Themen (z.B. Gewähr-
leistung im Kaufrecht, praktische Fragen 
der Auftragsabwicklung) an.

erfahrungstransfer 
Eine starke und breite Gemeinschaft ver-
fügt über ein vielseitiges und fundiertes 
Fachwissen sowie praktische Erfahrun-
gen, die allen zugute kommen können. 
Unsere Mitglieder tauschen sich daher 
bei Problemen, Fragen oder aktuellen 
Themen untereinander aus, so dass sie 
am Know-how der anderen partizipieren.

Überregionale Kooperationen
Bei Rechtsstreiten oder Problemen au-
ßerhalb Sachsens vermitteln wir über 
kompetente Partner eine fachgerechte 
Beratung und Betreuung.

wir VerSPrecHeN 
NicHt – wir
HANDelN GroSS!

Beratung in allen arbeitsrechtlichen 
Fragen einschließlich Zurverfügung-
stellung von Mustertexten

!
Gut beraten.
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Der SGA ist mehr als nur tarife und Ar-
beitsrecht.

Suchen Sie einen externen Datenschutz-
beauftragten? Sind Sie mit Ihrem Be-
triebsarzt nicht zufrieden? Benötigen Sie 
bei der Beitreibung von offenen Rech-
nungen fachliche Unterstützung? Brau-
chen Sie bei der Kreditgewährung oder 
der Gestellung von Sicherheiten Unter-
stützung? Dann fragen Sie uns – wir hel-
fen Ihnen gern weiter, damit Sie erfolg-
reich sind. 

externer Datenschutzbeauftragter
Jedes Unternehmen, das mindestens 
zehn Personen (einschließlich Geschäfts-
führer, Leiharbeitnehmer, Teilzeitkräfte, 
Azubis etc.) mit der automatischen Da-
tenverarbeitung beschäftigt, muss ei-
nen Datenschutzbeauftragten bestellen. 
Nach Auffassung der Datenschutzbe-
hörden muss er mindestens 10% seiner 
Arbeitszeit auf die Tätigkeit als DSB ver-
wenden. Er hat einen gesetzlich gesicher-
ten Fortbildungsanspruch und besonde-
ren Kündigungsschutz. Hier arbeiten wir 
mit Partnern zusammen, die Ihnen diese 
Aufgabe als externer DSB abnehmen.
Auch bei der Suche eines freien betriebs-
medizinischen Dienstes (Betriebsarzt) 
helfen wir Ihnen gern.

Die Bürgschaftsbank hilft, wenn Sicherhei-
ten fehlen – wir unterstützen Sie dabei!
Als Gesellschafter der Bürgschaftsbank 

Sachsen (BBS) und der Mitarbeit in ei-
nem Bewilligungsausschuss verfügen 
wir über Informationen und Erfahrungen, 
was für einen erfolgreichen Bürgschafts-
antrag erforderlich ist. Testen Sie unsere 
Kompetenz! 

forderungsbeitreibung – damit Sie auch 
das erhalten, was Sie sich längst verdient 
haben
Unsere Geschäftsstelle unterstützt Sie 
bei der Beitreibung von Forderungen auf 
vielfältige Weise. Wir schulen Ihr Perso-
nal, erstellen Ihnen Checklisten, helfen 
Ihnen logistisch bei Mahnungen sowie 
gerichtlichen Mahnbescheidsanträgen 
und vermitteln Ihnen juristischen Bei-
stand für die Verfahren vor den Zivilge-
richten.

SGA – da ist immer was los!
Ihre Mitarbeiter und Azubis kämpfen in 
Wettbewerben untereinander um An-
erkennung. Um den Pokal des Sachsen-
Verlages kämpfen ab 2013 jedes Jahr die 
Azubis in verschiedenen Sportarten. 

DAteNScHutzBeAuftrAGte,
BetrieBSArzt, SoNStiGe leiStuNGeN

von Fachkräftevermittlung über Su-
che eines externen Datenschutzbe-
auftragten oder Betriebsarztes bis zur 
Unterstützung bei Krediten oder Bürg-
schaften

!
Vielseitig unterstützt.
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Kampf um Köpfe – Bildung als zukunfts-
investition und Mitarbeitermotivation

Gut ausgebildete und qualifizierte Mitar-
beiter sind die Grundlage für betriebliche 
Erfolge.
Der SGA unterstützt seine Mitglieder 
bei allen Aus- und Weiterbildungsfra-
gen. Unser Verband ist beispielsweise 
Mitglied des Bildungswerkes der Sächsi-
schen Wirtschaft e. V. und in Prüfungs-
ausschüssen der IHKs vertreten. Zu unse-
ren Mitgliedsunternehmen selbst zählen 
auch Bildungsträger.

eigene weiterbildungsveranstaltungen
Wir organisieren selbst Weiterbildungen 
für Azubis und Mitarbeiter insbesondere 
auf dem Gebiet des Kommunikations- 
und Verkaufstrainings, der Prüfungsvor-
bereitung für Azubis und der arbeits-
rechtlichen Schulung für Mitarbeiter der 
Personalabteilung. 

Warum qualifiziert man nicht eigene 
Mitarbeiter, wenn man solche auf dem 
Arbeitsmarkt nicht rekrutieren kann?

Ein Unternehmen, welches eigene Mit-
arbeiter ständig qualifiziert und weiter-
bildet, schafft sich nicht nur ein hohes 
Fachwissen in den eigenen Reihen, son-
dern motiviert und bindet hierdurch die 
Mitarbeiter.

fachkräftevermittlung
Über Kooperationspartner sowie eigene 
Mitgliedsunternehmen, die sich auf die 
Vermittlung von Arbeitskräften (auch 
aus dem Ausland einschließlich organi-
satorischer Hilfestellung) spezialisiert 
haben, helfen wir Ihnen auch dort, wo die 
Arbeitsagenturen und die Städteportale 
scheitern.

AuS- uND weiterBilDuNG,
fAcHKräfteSucHe

eigene Seminare für Mitarbeiter und 
eine enge Kooperation mit Bildungs-
trägern

!
Perfekt ausgebildet.
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was wäre ein Arbeitgeber- und wirt-
schaftsverband ohne seine Partner, mit 
denen er gemeinsam Aufgaben wahr-
nimmt und Vorhaben realisiert?

industrie- und Handelskammern
Traditionell arbeitet der Verband sehr 
eng mit den Industrie- und Handelskam-
mern in Leipzig, Dresden und Chemnitz 
sowie den dort gebildeten Handels- bzw. 
Großhandelsausschüssen zusammen. Es 
lassen sich Interessen bündeln und ge-
meinsam stärker vertreten.

Handwerkskammern
Mit den Handwerkskammern in Dresden, 
Chemnitz und Leipzig verbindet der SGA 
eine sehr enge Kooperation zu ausge-
wählten Sachthemen, da die wirtschaft-
lichen Interessen häufig identisch sind 
und die Unternehmen auch wechselsei-
tige Geschäftsbeziehungen unterhalten. 

Sächsische institutionen
Als Gesellschafter der Bürgschaftsbank 
Sachsen und Mitglied des Bildungswer-
kes der Sächsischen Wirtschaft e. V. enga-
gieren wir uns sehr gern in diesen beiden 
Institutionen. So sind wir als Verband in 
verschiedenen Gremien der Bürgschafts-
bank unmittelbar personell vertreten, 
um dort die Interessen des sächsischen 
Großhandels sowie der großhandelsna-
hen Dienstleistungen hinein zu tragen. 
Ein regelmäßiger Austausch mit der 
Sächsischen Staatskanzlei und den de-
mokratischen Fraktionen im Sächsischen 
Landtag ist uns wichtig, um der Politik 
die Sorgen und Probleme der Branche 
zu berichten und gemeinsame Lösungs-
ansätze zu besprechen, zu begleiten und 
deren Umsetzung zu überwachen.

Eine enge Verbindung zwischen Unter-
nehmen und den Schulen ist uns sehr 
wichtig, um rechtzeitig den Nachwuchs 
für den Großhandel zu gewinnen, so dass 
wir die Landesarbeitsgemeinschaft Schu-
le Wirtschaft Sachsen gern unterstützen.

PArtNer, KooPerAtioNeN

vielseitige Veranstaltungen bis hin zu 
Pokalwettbewerben für Mitarbeiter 
und Azubis

!
Action.

Gemeinsame Ziele. Gemeinsames Handeln.
Der SGA und seine Partner arbeiten Hand in Hand. 



Der BGA uND SeiNe tÖcHter
Der SGA ist festes Mitglied in einem bundesweiten Netzwerk des Groß- und Außenhandels 

sowie der Dienstleistungen. Profitieren Sie als unser Mitglied auch von:

Groß handeln.

… weltweiten Kontakten: der BGA schafft Ihnen Zugang zu fast 
jedem Markt außerhalb Deutschlands, zu Wirtschaftsdelegati-
onen ins Ausland, Messen und Kooperationen.

… den Serviceleistungen des verbandseigenen Versicherungs-
vermittlers VGA. Die VGA GmbH entwickelt seit über 60 Jahren 
Versicherungskonzepte für Unternehmen. Partnerschaftlich,
unabhängig und mit überdurchschnittlichem Engagement.
Informationen unter www.vga.de

Bildungszentrum
Groß- und Außenhandel

DAHD … den Bildungsangeboten des DAHD (Bildungszentrum für 
Groß- und Außenhandel), der sich insbesondere auf die Betreu-
ung und Prüfungsvorbereitung von Azubis spezialisiert hat.

… den Kampagnen des BGA, z. B. der Ausbildungskampagne des 
Groß- und Außenhandels „GroSS HANDelN – GroSS rAuS-
KoMMeN“.

Wir informieren unsere Mitglieder regelmäßig zu (außen-)wirt-
schaftlichen und arbeitsrechtlichen Themen. Über den BGA 
stellen wir zudem regelmäßig Analysen, Berichte, Branchen-
kennziffern und Auswertungen zur Verfügung.

Zusammenfassung aktueller Rechtsfragen sowie Fachinforma-
tionen zu den verschiedensten Bereichen, von Lebensmittelsi-
cherheit bis zu Logistikspezialfragen



wir SiND fÜr Sie DA!
Karsten Zobel, Maren Wendel und Anne Riedel

KoNtAKt

Landesverband des Sächsischen 
Groß- und Außenhandels, 
Dienstleistungen e.V. (SGA)

An der Frauenkirche 12
01067 Dresden (Coselpalais)
Telefon 0351 2527533
Telefax 0351 2527535

Internet www.sgad.de
E-Mail info@sgad.de

Haben Sie ein
Anliegen und sind 
kein Mitglied in 
unserem Verband? 
Rufen Sie uns an –
wir helfen Ihnen 
gern weiter!
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