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Grüß Gott, liebe mib Mitglieder! 

Gerade mal ein knappes Jahr ist es her, dass mib als neuer, junger und wohl auch etwas anderer 

Wirtschaftsverband an die Öffentlichkeit gegangen ist. In dieser kurzen Zeit hat mib viel bewegt, sei es in 

der politischen Interessenvertretung oder beim Aufbau eines wirklich umfassenden Leistungspakets für die mib 

Mitgliedsunternehmen, deren Mitarbeiter und Familienangehörige.  

mib ist nun auch Mitglied in der VBW - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., die zu den wichtigsten 

wirtschaftspolitischen Sprachrohren in Bayern zählt. In Kürze werden Sie erfahren, welche mib Mitglieder in den VBW 

Ausschüssen Ihre Interessen aktiv vertreten. Auf bundespolitischer Ebene ist mib im BDS-Deutschland aktiv und leitet 

dort z.B. den Arbeitskreis „Altersvorsorge für Selbständige“, dem sich mittlerweile rund ein Dutzend weiterer 

Wirtschaftsverbände auf Bundesebene angeschlossen haben.   

Kürzlich aber hat uns ein Unternehmer gefragt, warum denn ein neuer Verband überhaupt nötig sei. Diese Frage ist 

natürlich gerechtfertigt, denn gerade in Bayern gibt es bereits eine bunte Verbandslandschaft und diverse 

Interessenvertretungen für selbständige Unternehmer. mib steht hier in einer rund 150jährigen Tradition von 

Selbständigen-Verbänden in Bayern, die sich in dieser Zeit immer wieder einmal neu erfunden haben, weil die alte 

Organisation sich überholt hatte. Sie kennen das aus Unternehmen, aus politischen Parteien und aus anderen Vereinen 

und Verbänden: irgendwann ist immer die Zeit der Erneuerung gekommen und oft ist es von innen heraus nicht mehr 

möglich, weil es an der notwendigen Kreativität fehlt, weil die Organisation zu kopflastig wurde, weil Geld und Macht 

über die Ideale hinausgewachsen sind oder weil der Zeitgeist sich schneller weiterentwickelt, als schwerfällige 

Verbandsstrukturen. Spätestens wenn die Mitgliederzahlen rapide sinken, ist die Zeit für etwas Neues gekommen. Und 

genau hier positioniert sich mib: modern in der Struktur, jung im Denken und aktiv im Handeln. Alles das findet auf der 

Basis eines klaren Wertemodells statt, zu dem sich unsere Mitglieder mit ihrem Beitritt bekennen. mib konzentriert sich 

auf das Wesentliche, stärkt die Eigenständigkeit seiner regionalen Mitgliedsverbände und bietet ein sehr umfassendes 

Dienstleistungs- und Produkt-Portfolio für seine Mitgliedsunternehmen. In diesem Sinne führt mib die Tradition der 

bayerischen Selbständigen in die Zukunft, denn wir halten es hier ganz mit Thomas Morus: „Tradition ist nicht die 

Anbetung der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers.“ 

In diesem Sinne, liebe mib Mitglieder, möchte ich Ihnen im Namen aller unserer Präsidiumsmitglieder Danke sagen, für 

Ihre Mitgliedschaft, für Ihre Unterstützung im ersten mib Jahr und für das Schüren des Feuers, denn nur dort wo die 

Flamme des eigenverantwortlichen Unternehmertums brennt, finden sich auch Begeisterung, Engagement und Freude 

zum Erhalt unser Freiheit und Selbständigkeit. Mögen die bevorstehenden Feiertage Ihnen etwas Ruhe vom 

Arbeitsalltag bringen. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit und für das Neue Jahr vor 

allem Gesundheit für Sie, Ihre Familie und Ihre Mitarbeiter sowie geschäftlichen Erfolg für Ihr Unternehmen.  

Herzliche Grüße, 

Schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch!  

 

Ingolf F. Brauner 

Präsident 
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Mitgliederversammlung am 16. Dezember 2016 

Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am 16. Dezember 2016 um 18:00 Uhr im Gasthof Widmann in Gilching 

statt. Die offizielle Einladung ist bereits an alle Mitglieder fristgerecht erfolgt. Die Agenda finden Sie auf der mib 

Webseite im internen Mitgliederbereich unter dem Link https://www.mibbayern.de/?action=*M-Generalversammlung 

Sie können die Agenda auch per Email unter info@mibbayern.de anfordern. Unter dieser Email können Sie sich auch 

zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung anmelden. 

 

Mit neuen Mitgliedern einem guten Zweck dienen 

Sie sind überzeugtes mib Mitglied und empfehlen mib weiter? Dann gibt es gleich mehrfach Grund zur Freude. Denn 

jedes neue Mitglied stärkt unsere gemeinsame Position in der politischen Interessenvertretung. Und als Dankeschön 

dafür können Sie sich über eine Anerkennungsprämie in Höhe von 50€ für Ihre Empfehlung freuen. Auf Anregung eines 

mib Mitglieds ist es nun auch möglich, diese Freude mit Menschen zu teilen, die kaum noch Grund zur Freude am Leben 

haben. Es handelt sich um sterbenskranke Menschen, auch viele Kinder sind unter ihnen. Die Organisation „Wunsch am 

Horizont e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen ihren letzten wichtigen Lebenstraum zu erfüllen. Und 

dies will mib unterstützen. Wir haben deshalb die Möglichkeit geschaffen, dass Sie durch die Weiterleitung Ihrer 

Empfehlungsprämie diesen schwer kranken Menschen zu einem kleinen Lichtblick verhelfen können.  

Lesen Sie mehr unter Mitgliedschaft-->Empfehlungsprämie auf der mib Webseite.  

 

Politische Interessenvertretung: Altersvorsorge 

Die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles (SPD), versucht unter Hinweis auf eine vermeintlich hohe 

Altersarmut der Selbständigen diese zur Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung zu verpflichten. Dass 

Ministerin Nahles hier von falschen Voraussetzungen ausgeht und welche Lösungen zur Altersabsicherung sinnvoll 

wären, sind konkrete Ergebnisse des vom mib Präsidenten Ingolf F. Brauner geleiteten Arbeitskreises "Altersvorsorge 

für Selbständige" im Dachverband BDS-Deutschland (BDS-D), in dem mib die Interessen der bayrischen Selbständigen 

und mittelständischen Unternehmer vertritt. Lesen Sie mehr hier.  

 

Für mib Mitglieder bis zu 40% Nachlass auf KFZ  
 
Ein echter Renner sind die KFZ Rahmenverträge die mib Mitgliedern enorme Rabatte beim Fahrzeug-Kauf oder auch 

beim Leasing gewähren. Bei Rabatten zwischen 20% und 40% auf die Fahrzeuglistenpreise sind hier schnell mal 10.000€ 

und mehr gespart. Für ein gutes Dutzend Automobilhersteller bietet mib diese Konditionen bereits an. Für nahezu alle 

anderen KFZ-Marken erhalten Sie ebenfalls hohe Nachlasse über die mib Online-Shops, zu denen Sie im internen 

Mitgliederbereich der Webseite Zugang haben. Für weitere Infos zu KFZ-Sonderkonditionen für mib Mitglieder bitte 

hier klicken. Details zu den Konditionen einzelner Modelle können Sie im internen Mitgliederbereich downloaden. 

https://www.mibbayern.de/?action=*M-Generalversammlung
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?module=*mitgliedschaft
https://www.mibbayern.de/?module=*Themen_Politik
https://www.mibbayern.de/?action=*KFZ-Rahmenvertraege_ext
https://www.mibbayern.de/?action=*KFZ-Rahmenvertraege_ext
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Weihnachtseinkäufe im mib-Shop / VIP-Shop 

Sie sind so kurz vor Weihnachten noch auf der Suche nach einem interessanten Geschenk? Haben Sie schon in den mib 

Mitglieder-Shop oder den VIP-Shop geschaut? Egal ob Handys, Fotobücher, Fernsehgeräte, Lifestyle-Artikel, Reisen – Sie 

haben Zugang zu einer Vielzahl von Artikeln und jeder Menge Hersteller-Online-Angebote. Das Tolle daran: Die 

Konditionen sind in aller Regel deutlich besser, als sie es sonst wo im Internet finden. Der Mitglieder-Shop steht auch 

Ihren Mitarbeitern zur Verfügung, der VIP-Shop ist persönlich für Sie gedacht. Melden Sie sich mit Ihren Login-Daten auf 

der mib Webseite www.mibbayern.de an und gehen Sie auf EXKLUSIV  EINKAUFEN. Wenn Sie noch keine Login-Daten 

haben, genügt ein kurzes Email an info@mibbayern.de 

 

Unternehmerwissen: Mehrkanalmarketing 

Das mib Mitglied Andreas Lenge teilt sein Wissen über die Vielfalt neuer Absatz- und Kommunikationskanäle, Websites, 

Online-Marketing, Social Media, Direktwerbung in einem sehr interessanten Aufsatz mit Ihnen. Die richtige 

Kombination bringt den Turbo in Ihre Verkäufe. Wie das geht lesen Sie im internen Mitgliederbereich, bitte hier klicken. 

 

Unternehmerwissen: Betriebsrentenreform 

Die Große Koalition hat sich auf wesentliche Eckpunkte einer Betriebsrenten-Reform geeinigt. Im Fokus steht dabei 

zwar die betriebliche Altersvorsorge, aber auch an Riester haben die Politiker geschraubt. Im internen 

Mitgliederbereich der Webseite hat mib das Wichtigste für Sie zusammengefasst. Hier kommen Sie zu den Details. 

 

Absicherung lokaler Wirtschaftsverbände 

Sie sind im Vorstand eines lokalen Gewerbeverbands? Dann stehen Sie in einer besonderen Verantwortung für alle 

Aktivitäten Ihrer Organisation. Wissen Sie worauf es bei Veranstaltungen ankommt, um Sie aus der persönlichen 

Haftung herauszuhalten? Worauf müssen Sie bei der Verwaltung ihrer Verbandsfinanzen achten, um kein Problem mit 

dem Finanzamt zu bekommen? Verletzen Sie Persönlichkeitsrechte, wenn Sie Bilder öffentlicher Verbandsaktivitäten 

auf Ihre Webseite stellen? Es gibt unzählige Situationen, in denen Sie in die private Haftung kommen können. Nur durch 

Information und Absicherung können Sie sich umfassend schützen. Klicken Sie hier, um zu erfahren wie mib Sie dabei 

unterstützen kann. 

  

Politik: Vizepräsidentin Sigrid Wittlieb bei Bundeswirtschaftsminister Gabriel  

mib Vizepräsidentin Sigrid Wittlieb hatte Gelegenheit in Berlin Sigmar Gabriel zu treffen. Beide sind sich darin einig, 

dass gerade kleinere Betriebe in der Ausbildung von Flüchtlingen langfristig Sicherheit brauchen. Außerdem arbeitet 

http://www.mibbayern.de/
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*EU_Marketing
https://www.mibbayern.de/?action=*EU_Altersvorsorge
https://www.mibbayern.de/?action=*Regionalverbaende
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mib an einem Unterstützungsprogramm für Flüchtlinge, die sich selbständig machen möchten. Lesen Sie dazu auch mib 

Aktuell (hier klicken).  

 

Trendthema Business English - wie wichtig ist es wirklich?  

Business English ist heutzutage in aller Munde. Aber ist es für MitarbeiterInnen mittelständischer Unternehmen 

wirklich relevant, Fachenglisch zu beherrschen? Bei internationalen Unternehmen ist die Notwendigkeit der englischen 

Sprachfertigkeiten eindeutiger, als das bei lokal verankerten Firmen der Fall ist. Ob international oder national, ob 200 

oder 20 MitarbeiterInnen - was für Business English bzw. generell Englisch in Ihrem Unternehmen spricht, erfahren Sie 

hier: https://www.mibbayern.de/files/Aktuelles/20161209_mib_Beitrag.pdf 

 

 

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 im mib Web-Portal www.mibbayern.de 

bzw. im digitalen Newsletter unter https://www.mibbayern.de/?module=*newsletter 
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