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Grüß Gott, liebe mib Mitglieder! 

„Wenn es mib nicht geben würde, müsste man mib erfinden“ hat mir kürzlich ein Unternehmer 

gesagt, als er den Mitgliedsantrag unterschrieb. Ja, tatsächlich scheint mib den Geist der Zeit 

getroffen haben, denn ganz entgegen dem Trend bei Verbandmitgliedschaften kann sich mib über einen 

außergewöhnlich schnellen Mitgliederzuwachs freuen. Die Stärke liegt in der Gemeinschaft, besonders wenn es 

darum geht, die Interessen der Mitgliedsbetriebe in der bayerischen und bundesdeutschen Politik zu vertreten. 

Hier hat sich mib bereits 1 ½ Jahre nach Gründung eine respektable Position erarbeitet. Mittlerweile tauschen wir 

uns regelmäßig mit Vertretern alle Fraktionen des Münchner und der Berliner Parlaments zu aktuellen Themen 

aus, um die Belange des bayerischen Mittelstands gleich an der richtigen Stelle zu platzieren. 

mib versteht sich ebenfalls aufs Netzwerken mit anderen Wirtschaftsverbänden, denn nichts braucht der 

Mittelstand mehr, als eine einheitliche Stimme, die verbandsübergreifend zu einer wesentlich intensiveren 

Wahrnehmung bei den politischen Entscheidern führt. Ein gutes Beispiel dafür ist die aktuelle Kampagne zur 

Arbeitszeitflexibilisierung, der sich unter Leitung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. neben mib noch 

30 weitere Verbände angeschlossen haben. Das mib Netzwerk öffnet den Mitgliedern auch den Zugang zu interes-

santen Veranstaltungen, wie z.B. zum Bayerischen Wirtschaftsgespräch mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.  

Zur erfolgreichen Verbandsarbeit von mib gehören aber auch das Leistungspaket und die geldwerten Vorteile, die 

Sie durch Ihre Mitgliedschaft erhalten. Das Angebot dürfte mittlerweile zur Spitze in Bayern gehören. Holen Sie 

sich also Ihren Jahresbeitrag gleich mehrfach zurück, indem Sie diese Vorteile der Mitgliedschaft nutzen. Neu sind 

z.B. die patentrechtliche Beratung und GEMA-Sonderkonditionen sowie laufend aktuelle Aktionen im VIP-Shop.  

Lokale Wirtschaftsverbände, die sich mib anschließen, generieren für ihre Mitglieder umfassende Mehrwerte und 

erhalten bei Bedarf über mib Unterstützung in organisatorischen, rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen. 

Ebenfalls können Verein und Vorstand gegen Handlungs- und Haftungsrisiken geschützt werden. 

mib wäre aber nicht mib, wenn wir nicht auch aktuelle Trends wie die digitale Transformation, additive Fertigung, 

Blockchain-Technologie oder Arbeitswelten 4.0 aufgreifen würden. Sie finden bei mib Experten zu all diesen 

Themen. mib behandelt Ihre Anfragen individuell, stellt persönliche Kontakte für Sie her und hilft seinen 

Mitgliedern in allen Fragen der Unternehmensführung.  

Wer nun glaubt, hinter mib steht ein teurer, personalintensiver Apparat, der irrt. mib schöpft seine Kraft aus dem 

Ehrenamt und aus dem außerordentlichen Engagement vieler Mitglieder. Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen 

ein aufrichtiges Dankeschön sagen,  die mib unterstützen, die das mib Netzwerk mit Leben erfüllen und die so den 

Geist des selbständigen Unternehmertums mit allen seinen ehrbaren Werten wieder ins richtige Licht rücken.  

Herzliche Grüße, 

 

 

Ingolf F. Brauner 

Präsident 
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Politische Interessenvertretung 

Nahles-Pläne: Selbständige müssen künftig in die Rentenkasse einzahlen  

Nun liegen Sie auf dem Tisch, die Rentenpläne von Bundesministerin Nahles. Wie nicht anders zu erwarten, müssen – 

wenn es nach ihren Vorstellungen geht - künftig alle Selbständigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. 

Um dem entgegenzuwirken, hat die von mib Präsident Ingolf F. Brauner geleitete bundesweite Arbeitsgruppe frühzeitig 

ein Forderungspapier aufgestellt, dem sich mittlerweile 13 weitere Wirtschaftsverbände angeschlossen haben. 

Einerseits geht es darum, die Absicherung der Selbständigen im Alter sicher und flexibel zu regeln, anderseits muss eine 

Pflichtaufnahme in die staatliche Rentenkasse aber verhindert werden. Ebenfalls fordern wir, dass Abgeordnete und 

Beamte gleichermaßen in die persönliche Verantwortung für Ihre Altersvorsorge genommen werden.  

Nachdem alle Fraktionen im Bundestag und im Bayerischen Landtag nun darauf reagiert haben, gibt es nun auch eine 

Einladung von Ministerin Nahles persönlich zu einem Gespräch mit den Fachleuten in ihrem Ministerium, das am 03. 

Juli 2017 stattfinden wird. Schreiben Sie direkt an ingolf.brauner@mibbayern.de wenn Sie mehr zu diesem brandheißen 

Thema erfahren wollen. mib wird sich weiter für Sie einsetzen. 

 

mib fordert Flexibilisierung der Arbeitszeiten 

Wer seinen Mitarbeitern zu viel Freiraum bei der Wahl der Arbeitszeit lässt, läuft als Arbeitgeber Gefahr zum 

Gesetzesbrecher zu werden. Wenn z.B. Ihr Sachbearbeiter abends nochmals in die Emails schaut und am nächsten 

Morgen pünktlich um 7:30 Uhr im Büro antritt, hat er bereits die 11stündige Mindestruhezeit verletzt. Und wenn 

Handwerker lieber früher zur Baustelle und später nachhause fahren, um die Staus im Berufsverkehr zu umgehen und 

damit am Freitag schon bei der Familie sein können, dann hat der Chef ebenfalls den Kopf in der Schlinge, weil die 

tägliche Maximalarbeitszeit von 10 Stunden überschritten wird. Seit der Einführung des Mindestlohns wird auch die 

Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes viel schärfer kontrolliert, teilen mib Mitglieder mit. Deshalb unterstützt mib die 

öffentliche Kampagne der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. zur Flexibilisierung der Arbeitszeit, die vor allem 

Bewusstsein dafür schaffen soll, dass die aktuelle Gesetzeslage in keiner Weise mehr zu den modernen Arbeitswelten 

passt. Sogar die EU-Regelungen sind deutlich flexibler, als es der deutsche Gesetzgeber vorsieht. Nach zwei 

Pressekonferenzen sind nun ein Video und eine Broschüre in Vorbereitung. Lesen Sie hier mehr. 

 

Bayerisches Wirtschaftsgespräch mit Dr. Angela Merkel 

Am 11. Juli 2017 ist die Bundeskanzlerin zu Gast bei der VBW in München. Alle mib Mitglieder sind ausdrücklich 

eingeladen, an dem Event mit der Bundeskanzlerin teilzuhaben. Die Bundeskanzlerin wird über die Herausforderungen 

der Bundesregierung in der nächsten Legislaturperiode sprechen. Es schließt sich eine offene Diskussion an, die 

Veranstaltung klingt mit einem gemeinsamen Imbiss aus. Lesen Sie hier mehr. 

mailto:ingolf.brauner@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*T_Arbeitszeitgesetz
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles#Merkel20170711
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Unternehmerwissen 

Gemeinsam sind wir schlau 

mib Mitglieder helfen sich gegenseitig mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen. Dazu haben wir im internen Web-

Seitenbereich die Rubrik „Unternehmerwissen“ eingerichtet. Jedes Mitglied kann hier eigene Tipps oder auch sein 

Angebot einstellen und mit anderen teilen. Erfahren Sie dort z.B. … 

Existenzgründer: … was alles zu einem Businessplan gehört und wie Gründungsfinanzierung funktioniert 

Personal:  … wie Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter objektiv messen können 

Projekte: … wie Sie mit der SCRUM Methode Projekte agil managen 

Finanzen: … warum die Blockchain Technologie Ihre Finanzprozesse umkrempeln kann 

Steuern:  … wie Verlustvorträge beim Beteiligungswechsel erhalten bleiben 

Krisen:   … welche Notfallhilfen Sie von der mib Gemeinschaft erhalten können 

Altersvorsorge: … was Sie mit der neuen Betriebsrentenreform erwartet 

Marketing: … welchen Marketingfehler Sie auf jeden Fall vermeiden sollten 

Personal: … wie Ihre Mitarbeiter ganz einfach Fremdsprachenkenntnisse verbessern  

Diese und noch mehr Tipps finden Sie unter der Rubrik Exklusiv  Unternehmerwissen im Mitgliederbereich der mib 

Webseite. Sollten Sie Ihre Login-Daten nicht kennen, schreiben Sie einfach an info@mibbayern.de 

 

Wie Gamification Ihre Mitarbeiter gesund hält 

Gamification ist ein neuer Ansatz um über hierarchiefreie Kommunikation, über Spaß und spielerische Anreize eine 

dauerhafte Verhaltensveränderung bei Menschen herbei zu führen. Die Erfolge sind messbar, sie motivieren auch die 

„Motivationsmuffel“, was besonders im Betrieblichen Gesundheitswesen wichtig ist.  

Mehr dazu erfahren Sie unter der Rubrik Exklusiv  Unternehmerwissen im Mitgliederbereich der mib Webseite. 

 

Veranstaltungen 

Innovation im Mittelstand 

Mittelständische Unternehmen müssen sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen und diese nutzen, um auch in 

Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Im Rahmen des Investitionsprogramms „Deutschland Digital“ unterstützt das 

Unternehmen Cisco gemeinsam mit seinen Partnern die Innovationsstärke und Digitalisierung im Mittelstand. Mit dem 

„Deutschland Digital Pitch“ wird vier Protagonisten die Chance gegeben, dem Publikum ihre innovative Zukunftsidee  zu 

präsentieren. Diskutieren Sie am 05. Juli 2017 in München auf Augenhöhe mit Bundespolitikern, einem der 

https://www.mibbayern.de/?action=*E_Unternehmerwissen_int
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Unternehmerwissen_int
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innovativsten IT-Hersteller und Mittelständlern, die die Digitalisierung bereits umgesetzt haben über die 

Herausforderungen und Lösungsansätze für neue Geschäftsmodelle im Mittelstand. Lesen Sie hier mehr. 

 

Live Talk zum Thema Digitalisierung mit Staatssekretärin Bär und Wiesenwirt Käfer 

Die Nacht der Netze geht dieses Mal dem Thema Digitalisierung in der Gastro- und Event-Branche auf den Grund. Seien 

Sie Gast in Münchens erstem PRIVATE MEMBER CLUB dem Hearthouse Munich. Sie haben die Möglichkeit Einblick in 

die privaten Bereiche des Clubs zu bekommen, lernen digitale Geschäftsmodelle kennen und werden Ihr Netzwerk 

erweitern. Mehr erfahren Sie auf der mib Webseite unter ‚Aktuelles‘ 

 

Veranstaltungskalender 

Ein laufend aktuelles Programm an Veranstaltungen mit für den Mittelstand interessanten Themen finden Sie unter 

dem Link https://www.mibbayern.de/?module=events Der Katalog umfasst Vorträge, Seminare, politische 

Veranstaltungen von mib, seinen Mitgliedern und Kooperationspartnern. Um Ihnen die Anmeldungen zu erleichtern, 

können Sie sich jederzeit direkt im Veranstaltungskalender zur Teilnahme registrieren. Und wenn Sie immer auf dem 

Laufenden sein wollen, abonnieren Sie unseren RSS Feed (hier klicken). 

Sollten Sie als Mitglied selbst eine Ihrer eigenen Veranstaltungen dort platzieren wollen, schicken Sie uns einfach ein 

Email an info@mibbayern.de 

 

mib Service-Leistungen 

Neu bei mib: Beratung zu Patent- und Markenrecht 

Rechtsanwältin Frau Dr. Ritter steht Ihnen ja schon länger für die juristische Einschätzung aller Ihr Unternehmen 

betreffender Belange im Rahmen der mib Mitgliedschaft zur Seite. Wir konnten für Sie nun arrangieren, was sonst 

kaum ein anderer Wirtschaftsverband seinen Mitgliedern bietet: mit Dr. Held bieten wir nun zusätzlich die für 

Mitglieder kostenfreie Erstberatung zu allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes an. Damit umfasst die mib 

Mitgliedschaft ab sofort mit Dr. Ritter und Dr. Held auch die Erstberatung zu allen Fragen des Marken- und des 

Patentrechts. Sollten Ihre Mandate weiter gehen, erhalten Sie als mib Mitgliedsunternehmen bei beiden Anwälten 

vergünstigte Honorarsätze. 

Lesen Sie hier mehr zur Rechtsberatung 

Lesen Sie hier mehr zur Patenrechtlichen Beratung 

https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles#DigitalPitch_20170705
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles
https://www.mibbayern.de/?module=events
https://www.mibbayern.de/?rss
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*HP_Rechtsberatung_ext
https://www.mibbayern.de/?action=*HP_Patentrecht_ext
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Lokale Wirtschaftsverbände 

Wie Sie Ihren Gewerbeverband noch attraktiver machen 

Nichts einfacher als das! Wenn sich Ihr regionaler Gewerbeverband mib angeschlossen hat, haben Ihre Mitglieder 

Zugriff auf viele Vorteile und Vergünstigungen (siehe z.B. hier „Geldwerte Vorteile“, „Veranstaltungskalender“ oder 

„Unternehmerwissen“). Darüber hinaus steht eine Vielzahl von Fachspezialisten zu allen relevanten Themen zur 

Verfügung, um Selbständige und Mittelständler von der Existenzgründung über Wachstum und Krisen bis hin zur 

Nachfolgeregelung zu unterstützen. Auch können Ihre Mitglieder eigene Angebote und Leistungen über die mib 

Webseite anderen Mitgliedern vorstellen und so neue Kunden gewinnen. Das alles ist deutlich preiswerter, als Sie 

vielleicht denken, denn mib ist der Meinung, dass die Beiträge Ihrer Mitglieder auch vor Ort eingesetzt werden sollen.  

Lesen Sie hier mehr oder nehmen Sie gleich mit uns Kontakt auf unter info@mibbayern.de 

 

Was Sie bei der Nutzung von Mitgliederdaten wissen sollten 

Egal ob Ihr regionaler Wirtschaftsverband selbständig ist (= eingetragener Verein) oder nicht, haftet der Vorstand für 

die korrekte Behandlung seiner Mitgliederdaten. Hier gibt es viele Missverständnisse und Unwissen, deshalb haben wir 

uns entschlossen, die Zusammenfassung einiger wichtiger Fakten an Sie weiterzugeben. Lesen Sie hier mehr.  

Übrigens: mib hilft Ihnen auch dabei, Ihren Verein und sich selbst als Vorstand rechtlich abzusichern. Schreiben Sie uns 

bitte ein Email an info@mibbayern.de wenn Sie dazu mehr wissen wollen. 

 

Geldwerte Vorteile 

Was haben Blumen, Kino, Computer, Reisen, Autos, Turnschuhe, TV-Geräte gemeinsam? 

Alle diese Produkte und noch eine große Anzahl weiterer können Sie als mib Mitglied zu Rahmenvertrags- oder 

Sonderkonditionen beziehen. Bis zu 40 % erhalten Sie je nach Hersteller auf Neuwagen, ähnliche Rabatte und laufend 

aktuelle Aktionen gib es auf weitere Artikel für Büro, Wohnung, Freizeit, Lifestyle.  

Was Sie dafür tun müssen? Sie brauchen lediglich mib Mitglied zu sein. Ihr mib Jahresbeitrag amortisiert sich vielfach, 

selbst wenn Sie nur einen kleinen Teil der Mitgliedervorteile nutzen. Lesen Sie hier mehr. 

 

https://www.mibbayern.de/?action=*Regionalverbaende
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*Vereinswissen_001
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*Einkaufen_ext
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Ab sofort auch GEMA Sonderkonditionen 

Nicht nur Gastronomen zahlen laufend ihren Obolus an die GEMA. Auch wenn in Ihren Geschäfts- oder Praxis-Räumen 

Hintergrundmusik läuft oder Sie öffentliche Veranstaltungen mit Musik durchführen, sind Sie bei den Zahlern dabei. 

Durch eine neue Kooperation können wir allen mib Mitgliedern Sonderkonditionen für die GEMA anbieten. 

Lesen Sie hier mehr. 

 

Hochwertige Reisen günstiger als im Internet und mit persönlicher Beratung. Gibt’s nicht? 

Doch, gibt es schon – für mib Mitglieder! 

Wenn Sie gerne anspruchsvoll verreisen und keine Kompromisse bei der Planung und Organisation eingehen wollen, 

dann schauen Sie sich doch das besondere Paket an, das unser Kooperationspartner für Sie gepackt hat. Club-Reisen, 

Kreuzfahrten, Studienreisen sind ebenso im Programm wie Südsee-Pauschalreisen und Angebote vieler bekannter 

Reiseunternehmen und alles mit persönlicher und individueller Beratung und Betreuung rund um Ihren Wunschurlaub. 

Lesen Sie hier mehr. Lesen Sie hier mehr. 

 

Freizeit 

Musik, Tanz und gutes Essen auf dem Ammersee 

Am 07. Juli 2017 legt er wieder ab, der legendäre Unternehmer-Dampfer auf dem Ammersee. Erleben Sie zusammen 

mit anderen mib Mitgliedern, Freunden und vielen netten Menschen einen unvergesslichen Abend und freuen Sie sich 

auf Musik, Tanz, gutes Essen, nette Gesellschaft, gute Gespräche und ein fulminantes Feuerwerk!  Lesen Sie hier mehr. 

 

Bierprobe: „Hop Code CyberHell 1.1“ – das erste Bier der digitalen Generation 

Markus Geier von der ComCode GmbH in Gröbenzell lädt am 30. Juni 2017 alle mib Mitglieder zur offiziellen Vorstellung 

des ersten CyberHell Bieres mit bayerischer Brotzeit und Bierprobe ein. Lassen Sie die Woche in netter Gesellschaft 

ausklingen. Mehr erfahren Sie auf der mib Webseite unter ‚Aktuelles‘ 

  

https://www.mibbayern.de/?action=*GEMA
https://www.mibbayern.de/?action=*GEMA
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Reisen_ext
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles#Ammersee20170707
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles
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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 

Ausblick 

Diese Themen werden Sie in Kürze auf der mib Webseite finden:  

Sicherheit für Ihre IT: Die digitale Transformation bringt gerade für Mittelständler auch große technische Risiken mit 

sich. mib wird eine neue Themen-Seite freischalten, auf der Sie u.a. regelmäßig Hinweise und Hilfestellungen zur Cyber-

Sicherheit finden. 

Sicherheit für Ihr Geschäft: Risiken bestehen auch im normalen Geschäftsverkehr, besonders dann, wenn Kunden nicht 

bezahlen. Sie erhalten schon in Kürze über mib: Bonitätsprüfungen, Inkasso-Dienstleistungen und Kreditversicherungen 

zu Sonderkonditionen. 

Sicherheit bei der Existenzgründung: Zusammen mit einem Kooperationspartner arbeiten wir daran, den 

Existenzgründern unter unseren Mitgliedern eine besondere Unterstützung zu Gute kommen zu lassen. Mehr dazu 

schon bald. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:info@mibbayern.de
http://www.mibbayern.de/
https://www.mibbayern.de/?module=*newsletter

