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Grüß Gott, liebe mib Mitglieder! 

Nun ist es soweit, der erste mib Newsletter wurde auf den Weg gebracht und ab sofort wollen wir Sie 

immer wenn es wichtige Neuigkeiten gibt auf diesem Weg informieren. Die Ausführlichkeit dieses ersten 

Newsletters gestatten Sie uns bitte ausnahmsweise, sie ist dem vielen Neuen geschuldet, das Sie kennenlernen sollten. 

Künftig werden wir uns natürlich kürzer fassen. 

Modern, erfolgreich und ohne Altlasten 
 

An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön allen Mitgliedern und wohlgesonnenen Partnern aussprechen, 

die uns dabei geholfen haben, in sehr kurzer Zeit einen erfolgreichen modernen Mittelstandsverband auf die Beine zu 

stellen. Natürlich waren die ersten Monate nicht einfach, aber dafür braucht mib nun wirklich keinen Vergleich zu 

scheuen. Der Start frei von Altlasten und Befindlichkeiten hat mib schnell viele Türen geöffnet und Beachtung und 

Anerkennung gebracht. Klarheit, Respekt und Engagement als Arbeitsgrundlage werden auch weiterhin für eine 

positive Entwicklung von mib führen. 

Interessenvertretung 
 

Die Interessenvertretung selbständiger und mittelständischer Unternehmer durch mib ist in der bayerischen und 

deutschen Politik bereits etabliert: mib leitet einen bundesweiten Arbeitskreis, der die Vorstellungen der Selbständigen 

bei der Gestaltung des künftigen Rentenmodells von Bundesministerin Nahles vertritt. Es wurde in Presse und TV 

Stellung zur Europa-Bürokratie bezogen und mit bayerischen Landespolitikern wurden wirtschaftspolitische Gespräche 

geführt. Die politische Sacharbeit bei mib ist von Engagement und Kompetenz geprägt, das nahe Ziel ist die Mitwirkung 

in entscheidenden Gremien, um den Belangen des bayerischen Mittelstands mehr Gewicht zur verleihen und 

konstruktiv an wichtigen Veränderungen mitzuwirken.   

Service für Mitglieder 
 

mib stellt sich als Dienstleister für seine Mitglieder auf. Von der Existenzgründung bis zur Nachfolgeregelung stehen 

Ansprechpartner zu allen Phasen der unternehmerischen Existenz zur Verfügung. mib Mitglieder haben Zugriff auf 

kostenfreie und stark vergünstigte Dienst- und Beratungsleistungen, wie z.B. die Rechtsberatung, Beratung bei 

steuerlichen Fragen oder bei der Existenzgründung, Unternehmensentwicklung oder Innovationsförderung. Im internen 

Mitgliederbereich der Webseite finden Sie Zugang zu diesen Leistungen. 

Einkaufsvorteile 
 

Aber auch die Schnäppchenjäger werden bei mib ihre Wünsche erfüllt sehen. Neben Rahmenverträgen mit einer Reihe 

von Automobilherstellern und Rabatten bis über 35% auf Neuwagen haben mib Mitglieder Zugriff auf die Shops zweier 

Kooperationspartner mit Rabatten auf Großhandelsniveau für eine Vielzahl von Produkten und Leistungen. Daneben 

können Mitglieder anderen Mitgliedern eigene Sonderkonditionen einräumen und auch Spezialisten, Referenten und 

Trainer sich anderen Mitgliedern empfehlen. 

Versicherungssonderkonditionen 
 

Unser Versicherungspartner Die Bayerische stellt für mib Mitglieder äußerst interessante Konditionen für die 

wichtigsten privaten und geschäftlichen Versicherungen zur Verfügung, bietet daneben aber auch die kostenfreie 

Risikoanalyse für Unternehmen und die kostenfreie rechtliche Prüfung von geschäftlichen Verträgen an.  
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Netzwerk und Veranstaltungen 
 

Wichtig ist für uns der Netzwerkgedanke, denn bei allem Internet schafft der persönliche Kontakt noch immer die 

Grundlage des gegenseitigen Vertrauens. Deshalb bietet mib eine Reihe von Veranstaltungen in ganz Bayern an, teils 

eigene, teils die von Kooperationspartnern und befreundeten Verbänden. Treffen Sie sich dort mit Gleichgesinnten, 

tauschen Sie sich aus und sehen und hören Sie, was hochkarätige und namhafte Referenten aus Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft Ihnen mitzuteilen haben. Auch den Veranstaltungskalender finden Sie auf der Webseite, die für uns die 

zentrale Kommunikationsplattform darstellt und vor allem auch von Ihrem aktiven Mitwirken leben soll.  

Unterstützung für regionale Unternehmer-Vereine 
 

Für eigenständige regionale Unternehmervereinigungen, die sich mib anschließen wollen, gibt es eine Fülle an 

Unterstützung, angefangen von der fertigen Satzung für die Gründung bis hin zum Beratungs- und Absicherungspaket in 

rechtlichen und steuerlichen Fragen und zur Unterstützung für Ihre Veranstaltungen. Und natürlich stellen wir auch die 

integrierte Software für die eigene Vereins-Webseite und für die administrative Führung Ihres Vereins zur Verfügung, 

dabei können Sie auch Teile der mib-Webseite, wie z.B. den  Veranstaltungskalender oder die Einkaufsvorteile, in Ihren 

eigenen Auftritt integrieren und ersparen sich so den Pflegeaufwand dafür.  

Kommunikation 
 

mib ist modern, deshalb setzt mib von Anfang an auf elektronische Kommunikation und automatisierte Prozesse. Auf 

der Internetplattform www.mibbayern.de finden Sie alle Neuigkeiten, Veranstaltungen, Dienstleistungen, 

Unternehmer-Informationen, u.v.a. Um alle Vorteile zu nutzen, müssen Sie als Mitglied angemeldet sein.  

Künftig wird es Themenseiten zu Trends im Mittelstand geben, das Teilen von Dokumenten und Bildern zwischen 

Mitgliedern wird möglich werden und wir können Rubriken für mib Arbeitsgruppen einrichten. mib finden Sie ebenfalls 

auf Facebook und Twitter, werden Sie hier zu Followern und teilen Sie sich selbst mit. Am Aufbau eines Forums zum 

gegenseitigen Austausch arbeiten wir gerade.   

Ehrbare Werte 
 

Liebe mib Mitglieder und Interessenten, mib ist zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle gestartet und hat die 

besten Chancen zu einer wesentlichen Säule des Mittelstand in der bayerischen Verbandslandschaft zu werden, in der 

sich mib durch die strikte Ausrichtung an den Werten des selbständigen Unternehmertums von vielen anderen 

unterscheidet. Geben Sie uns Ihr Feedback, gerne auch wenn es kritisch ist, denn nur so kann mib die eigenen hohen 

Ansprüche dauerhaft erfüllen. Aber empfehlen Sie mib bitte auch weiter, denn die Stärke liegt in der engagierten 

Gemeinschaft vieler Einzelner. Darauf bauen wir – wir bauen auf Sie! 

Herzliche Grüße 

und viel Freude mit den mib Verbandsnachtrichten 

 

 

Ingolf F. Brauner 

Präsident 
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Verbandserfahrung 

mib ist ein moderner aber noch relativ junger Mittelstandsverband. Mancher wird nun fragen „was können die denn in 

so kurzer Zeit bewegen?“ Tatsächlich bringen die Köpfe die hinter mib stehen große Erfahrung und viele Kontakte aus 

der Interessenvertretung des selbständigen Mittelstands in Bayern mit.  

Klicken Sie hier und werfen Sie einen Blick auf das mib Präsidium, Sie werden einige Gesichter kennen. Allen 

gemeinsam ist, dass sie mit mib für die ehrbaren Werte des selbständigen Unternehmertums eintreten wollen. Deshalb 

hat mib auch sein Wertemodell in der praktischen Arbeit noch über die Satzung gestellt. Sie finden das Leitbild hier.  

 

Weißwurst 

Sind Sie schon über den Menüpunkt „WEISSWURST“ auf der Webseite gestolpert? Natürlich steckt 

da ein verschmitztes Schmunzeln dahinter, denn mib will Sie damit neugierig machen auf das 

Leistungsangebot des Verbands. Die Verbindung zur Weißwurst ist leicht hergestellt, denn eine 

wirklich gute Weißwurst ist eine handwerkliche Spitzenleistung und natürlich gibt es die besten nur 

in Bayern. Diesem Anspruch will mib mit seinen Verbandsleistungen ebenfalls entsprechen. Es ist ein hartes Stück 

Arbeit, aber schauen Sie es sich an, egal ob Sie Unternehmer-Mitglied, Vereins-Mitglied oder eine angeschlossene 

Organisation sind, es lohnt sich immer dabei sein, denn nur dann gehören Sie in Bayern auch dazu.  

Den Zugang zu den Leistungen erhalten Sie als Mitglied mit einem Login auf den internen Bereich der mib Webseite. 

Wenn Sie noch keinen Zugang haben, schicken ein Email an info@mibbayern.de zur Anforderung der Zugangsdaten. 

 

Rechtsberatung 

Mit Frau Dr. jur. Andrea Maria Ritter übernimmt eine in allen Unternehmerfragen erfahrene und sehr 

versierte Rechtsanwältin diese Leistung für mib Mitglieder. Egal ob es um Vertragsgestaltung, 

Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht oder andere für Ihren Betrieb wichtige Rechtsfragen geht, Frau Dr. 

Ritter steht Ihnen zur Verfügung. Als mib Mitglied erhalten Sie die juristische Einschätzung der Ihr 

Unternehmen betreffenden Belange kostenfrei. Wollen Sie das Verfahren mit Frau Dr. Ritter weiterführen, erhalten Sie 

als mib-Mitglied einen vergünstigten Honorarsatz. (mehr hier)  

Im internen Mitgliederbereich der mib Webseite finden Sie weitere Details. Als Mitglied können sie per Email an 

vorteil@mibbayern.de Ihren Berechtigungsschein für die Rechtsberatung abrufen. 

 

https://www.mibbayern.de/?action=*praesidium
https://www.mibbayern.de/?action=*leitbild
https://www.mibbayern.de/?module=*Weisswurst
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*HP_Rechtsberatung_ext
mailto:vorteil@mibbayern.de
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Einkaufsvorteile 
Die mib Mitgliedschaft soll sich nicht nur ideell sondern auch materiell für Sie bezahlt machen. Eine Säule sind deshalb 

Einkaufsvorteile, die wir für Sie aushandeln und laufend ergänzen. Oft haben Sie mit einem einzigen Einkauf schon 

Ihren mib Beitrag für mehrere Jahre reingeholt. Die Sonderkonditionen reichen von Kraftfahrzeugen über 

Unterhaltungselektronik, Handyverträge, Bürotechnik bis hin zu Lifestyle und Reisen. Diese Vorteile stehen allen mib 

Unternehmensmitgliedern sofort zur Verfügung. Klicken Sie z.B. auf  

 Kraftfahrzeug-Rahmenverträge (bis zu 39% Rabatt, je nach Modell und Hersteller) 

 Mitglieder-Shop (bis zu 60% Nachlass, je nach Produkt und Hersteller) 

 Von Mitgliedern für Mitglieder (hier können Sie eigene Angebote einstellen)  

Beachten Sie bitte, dass der Zugang zu diesen Einkaufsvorteilen nur nach einem Login in den internen Mitgliederbereich 

möglich ist. Ihre Zugangsdaten können Sie per Email an info@mibbayern.de anfordern. 

 

Innovationsförderung 

Mittelständische Betriebe und etablierte Startups können einen nicht-rückzahlbaren Förderzuschuss von bis 

zu 190.000€ erhalten, wenn Sie innovative, vermarktbare Produkte oder Dienstleistungen entwickeln wollen, 

deren Innovationsgrad den aktuellen technischen Stand deutlich übertrifft. In Zusammenarbeit mit 

Hochschulen kann sich der Förderbetrag sogar verdoppeln. mib Gründungsmitglied und 

Dienstleistungspartner Dr. Lung übernimmt die Antragsformulierung für unsere Mitglieder. Sprechen Sie auch dann mit 

ihm, wenn Sie bereits einen Antrag gestellt haben, der abgelehnt wurde. 

Näheres zur Innovationsförderungshilfe für mib Mitglieder finden Sie hier (bitte klicken) 

 

Unternehmerwissen 

Nichts ist für Unternehmer wertvoller, als der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmern. Sei es, dass man 

Wissen und Erfahrungen teilt und somit eigene Fehler vermeidet. Sei es, dass man vor unliebsamen Geschäften oder 

Geschäftemachern gewarnt wird. Oder sei es, dass man einfach nur in kompakter Form Wichtiges erfahren möchte. 

mib gibt diesem Verlangen nach Wissen eine strukturierte Plattform. In vielen Rubriken von Existenzgründung über 

Personal, Marketing bis hin zu Steuern und Finanzen haben Sie die Möglichkeit Ihre eigenen Tipps und Erfahrungen mit 

anderen zu Teilen. Diese Form der Kooperation ist im mib Werte-Leitbild verankert, deswegen würde wir uns freuen, 

wenn Sie sie umfassend nutzen.  

Weitere Informationen zum Unternehmerwissen finden Sie hier. Auf die Wissens-Beiträge kommen Sie an gleicher 

Stelle im internen Mitgliederbereich der Webseite. 

  

https://www.mibbayern.de/?action=*KFZ-Rahmenvertraege_ext
https://www.mibbayern.de/?action=*Einkaufen_ext
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Mitgliederangebote_ext
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*WEF_ZIM-Foerderung_ext
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Unternehmerwissen_ext
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Gründung eines lokalen Unternehmer-Vereins 

mib ist auch Dachorganisation regionaler Unternehmerverbände, wie z.B. Gewerbeverbände, Werbegemeinschaften, 

City-Marketing-Vereine, etc. Dabei ist es uns wichtig, dass die Beiträge der eigenen Mitglieder zum größten Teil vor Ort 

bleiben und für die regionale Arbeit eingesetzt werden können, anstatt in zentrale Verwaltungen zu fließen. Dank 

effizienter Strukturen und Prozesse bleibt der Jahresbeitrag der regionalen Unternehmervereine bei mib sehr gering, 

bei trotzdem großem Leistungsangebot für die lokale Vorstandschaft, den Verein und dessen Mitglieder.  

mib gibt intensive und kostenlose Begleitung beim Aufbau eines regionalen Unternehmervereins, egal ob Sie auf der 

grünen Wiese starten oder schon Strukturen vorhanden sind, die Sie verselbständigen wollen. Sie erhalten 

Satzungsvorlagen, Veranstaltungskonzepte, Einkaufsvorteile für Ihre Mitglieder, usw. Außerdem können Sie damit 

punkten, dass Ihre Mitglieder eine starke Interessenvertretung haben. Sehr wichtig für Sie – Sie bleiben in Ihrem Verein 

der eigene Herr.  

Bei Interessen klicken Sie hier auf den Webseiten-Beitrag oder nehmen Sie gleich Kontakt auf mit 

sigrid.wittlieb@mibbayern.de 

  

Politische Interessenvertretung 

Ein Mittelstandsverband ohne aktive überparteiliche politische Interessenvertretung ist ein zahnloser Tiger. Deshalb hat 

mib von Beginn an Wert darauf gelegt, sich einzumischen, an Lösungen mitzuarbeiten, politische Forderungen 

anzumelden und dafür konkrete Lösungsvorschläge zu bringen. Es sind nicht bunte Bilder, die von Präsenz in der 

Interessenvertretung zeugen, sondern es ist die Sacharbeit im Hintergrund, in Gremien, in Arbeitskreisen, der Aufbau 

von Kooperationen und das intensive Vertreten machbarer Positionen des selbständigen Mittelstands.  

In diesem Sinne ist mib aktiv, in der Landes-, Bundes- und Europa-Politik. So kritisiert mib beispielsweise, dass in Berlin 

die Wirtschaftspolitik zunehmend durch die Sozialpolitik von Bundesministerin Nahles ersetzt wird und 

Mittelstandsthemen in der politischen Diskussion zerrieben werden. Es werden aber auch öffentliche Infrastruktur-

Fonds für Verkehrswege und Internet verlangt und es wurde ein Ausgleich für die Bürokratielasten ins Gespräch 

gebracht, die der Staat den Unternehmen aufbürdet. Lesen Sie hier mehr dazu. 

mib ist federführend im Arbeitskreis „Altersvorsorge für Selbständige“ des BDS-Deutschland, ein erstes Konzeptpapier 

wird Mitte Oktober im Nahles-Ministerium vorgestellt. Im November finden ebenfalls in Berlin Gespräche mit 

Vertretern der Regierungsparteien zur wirtschaftspolitischen Themen statt. Auf der Webseite wird darüber berichtet 

werden. 

Sie wollen sich selbst in die politische Interessenvertretung einbringen oder suchen als Parteivertreter Kontakt zu mib, 

dann schreiben Sie bitte an ingolf.brauner@mibbayern.de 

 

  

https://www.mibbayern.de/?action=*Regionalverbaende
mailto:sigrid.wittlieb@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?module=*Themen_Politik
mailto:ingolf.brauner@mibbayern.de
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Veranstaltungen 

Haben Sie eine spannende Veranstaltung? Dann teilen Sie uns diese mit. Bei allgemeinem Interesse stellen wir diese 

gerne in den mib Veranstaltungskalender.  

mib ist offen: neben dem eigenen Programm weisen wir gerne auf Veranstaltungen von kooperierenden Verbänden, 

von unseren Mitgliedern oder von lokalen Unternehmervereinigungen hin. Es lohnt sich, hin und wieder auf den 

Veranstaltungskalender zu schauen. Nutzen Sie die Chance, sich auf Veranstaltungen mit anderen Unternehmern zu 

vernetzen. 

Ihre eigenen Veranstaltungen schicken Sie bitte zur Veröffentlichung an richard.schaurich@mibbayern.de 
(Hinweis: mib behält sich vor, nur Veranstaltungen und Beiträge zu veröffentlichen, die von allgemeinem Interesse sind, keine anstößigen Inhalte 

haben und den Werten und Zielen von mib nicht zuwiderlaufen.) 

 

Mitmachen 

mib lebt vom Mitmachen seiner Mitglieder. Nun geht es um ein schwieriges Thema, zu dem wir gerne Ihre Meinung 

erfragen: Bei Geschäften zwischen Unternehmern ist die Umsatzsteuer ein Nullsummen-Spiel. Was der eine ans 

Finanzamt abführt, erhält der andere zurück. Selbst der Staat verdient daran nicht, sondern muss vielmehr ein Heer von 

Beamten beschäftigen, die im Grunde nur einmal das Geld umdrehen. Im Warengeschäft innerhalb der EU gehen 

jährlich 160 Mrd. Euro Umsatzsteuer durch illegale Karussell-Geschäfte verloren, zu denen das derzeitige 

Umsatzsteuermodell förmlich einlädt – die EU schaut tatenlos zu. Kleine GmbHs bringt das Zahlen der Umsatzsteuer vor 

Geldeingang des Kunden oft an den Rand der Existenz. All das könnte man zum größten Teil verhindern, wenn die 

Umsatzsteuer zwischen Unternehmen im bargeldlosen Geschäft einfach abgeschafft würde. Natürlich wäre das eine 

kleine Revolution im deutschen Steuermodell, aber es könnte die Wirtschaftskriminalität eindämmen und massive 

Vereinfachung für Unternehmen und Finanzämter schaffen.  

Teilen Sie uns Ihre Meinung dazu mit. Schicken Sie ein Email an den mib Präsidenten ingolf.brauner@mibbayern.de 

 

Save the Date 

Merken Sie sich den Termin der Mitgliederversammlung heute schon vor: 16. Dezember 2016, 18:00 Uhr in Gilching. Sie 

werden rechtzeitig vorher noch eine gesonderte Einladung erhalten. 

Außerdem wollen wir auf ein interessantes Seminar der Kanzlei Forum-Rechtsanwälte am 12. und 13. Oktober 2016 

hinweisen, bei der es um Haftungs- und Strafbarkeits-Prophylaxe für Geschäftsführer geht. Weitere Informationen und 

eine Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier. Als mit Mitglied erhalten Sie einen Sonderpreis bei der Anmeldung. 

Am 14. Oktober 2016 um 8:00 Uhr findet das 11. SEEhenfrühstück in Wörthsee statt. Benedict Padberg referiert 

darüber, wie sich ein Industrieunternehmen zum Lifestyleanbieter entwickelt. Bei reinhard.haeckl@mibbayern.de 

erfahren Sie mehr zu diesem beliebten Unternehmertreffen.  

https://www.mibbayern.de/?module=events
mailto:richard.schaurich@mibbayern.de
mailto:ingolf.brauner@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles
mailto:reinhard.haeckl@mibbayern.de
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Impressum 

Herausgeber: mib – Mittelstand in Bayern 

  Vereinigung der Selbständigen und mittelständischen Unternehmen in Bayern e.V. 

  Siemensstraße 12, 86899 Landsberg am Lech 

Kontakt:  T: 08191/965587   F: 08191/965566   E: info@mibbayern.de   W: www.mibbayern.de 

V.i.S.d.P.: Präsident Ingolf F. Brauner 

Der aktuelle Unternehmer-Tipp  

Verlustvorträge bei Gesellschafterwechsel: Lange Zeit gingen Verlustvorträge beim Verkauf von Geschäftsanteilen einer 

GmbH verloren, was das Geschäft für potenzielle Käufer womöglich uninteressant gemacht hat. Warum und wie es nun 

doch wieder möglich ist, erklärt Ihnen unser Mitglied Steuerberater Reinhard Häckl auf der Webseite im internen 

Mitgliederbereich unter EXKLUSIV  UNTERNEHMERWISSEN  STEUERN  

Dort finden Sie weitere Tipps und können auch Ihre Tipps für andere Mitglieder einstellen. 

 

 

 

Nun hoffen wir, dass in diesen Verbandsnachrichten auch für Sie etwas Interessantes dabei war. Geben Sie uns gerne 

Ihr Feedback, was gefallen hat und was nicht oder welche Themen Sie künftig lesen wollen. Sie haben selbst 

interessante Beiträge? Dann lassen Sie sie uns bitte zukommen. Schreiben Sie an info@mibbayern.de 

 

Sollten Sie einen Papierausdruck dieser Verbandsnachrichten in Händen halten oder die hinterlegten Links nicht 

funktionieren, finden Sie die Texte auf die hier verwiesen wird alle auch auf im mib Web-Portal www.mibbayern.de 

 

mailto:info@mibbayern.de
http://www.mibbayern.de/

