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Grüß Gott, liebe Freunde und Mitglieder von mib! 

Haben Sie auch das Gefühl, dass dieses Jahr alles viel hektischer abläuft? Und jetzt stehen wir schon 

wieder kurz vor dem Jahreswechsel, obwohl immer noch so viele unerledigte Dinge auf dem 

Schreibtisch liegen. Nein, unser Stress liegt nicht daran, dass der Heilige Abend diesmal auf den vierten Advent 

fällt. Es liegt auch nicht daran, dass dieses Jahr zum Ende hin viel mehr Arbeit als in den letzten Jahren zu tun ist. 

Und schon gar nicht liegt es daran, dass unsere Geschäftspartner zum Jahresschluss alle noch etwas wollen, denn 

ihnen geht’s doch ganz genauso wie uns. 

Tatsächlich liegt es an uns selbst. Wir haben es immer noch nicht geschafft, eine gesunde Balance zwischen Arbeit 

und Entspannung, zwischen Verantwortung und Loslassen, zwischen Firma und Familie zu finden. Ich meine damit 

nicht jeden Einzelnen, sondern ich meine uns alle: alle Unternehmerinnen und Unternehmer, alle Verantwortungs-

träger in der Wirtschaft, alle Führungskräfte und Selbständigen. Ich meine unsere mittelständische Gemeinschaft, 

aber auch unsere gesamte Gesellschaft, die sich klaglos der rasanten Eigendynamik unseres Daseins unterwirft. 

Und weil die Fliehkräfte dieses eiligen Karussells alles Traditionelle und Althergebrachte förmlich zerreißen, 

müssen wir lernen, uns in einer disruptiven Wirtschaftswelt zurechtzufinden.  

Selbstverständlich ist Entwicklung notwendig, denn Entwicklung ist Evolution und Evolution schafft nicht nur 

Neues, sondern langfristig betrachtet auch Besseres, bzw. der Umwelt besser Angepasstes. Wenn wir als Mensch 

aber die zunehmend beschleunigten 4.0-Entwicklungen mitgehen wollen, brauchen wir auch Ausgleich und 

Distanz, um die Balance wieder herzustellen. All das ist nicht neu, aber trotzdem stellen wir an jedem Jahresende 

aufs Neue fest, dass wir mal wieder zu wenig für unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper, unsere Freunde, 

unsere Familie getan haben. Alle Jahre wieder! 

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe Selbständige, Mittelständler und Freiberufler, liebe Freunde, 

was immer jetzt noch auf Ihrem Schreibtisch liegt, lassen Sie es einfach liegen! Die Weihnachtsfeiertage und der 

Jahreswechsel stehen unmittelbar vor der Türe und liebe Menschen um Sie herum werden überrascht und 

glücklich sein, wenn Ihr Kopf und Ihr Herz für sie frei ist. Ich bin Ihnen nicht einmal böse, wenn Sie den Newsletter 

erst im Neuen Jahr weiterlesen. Ich verspreche Ihnen, auch im Januar wird alles noch seine Gültigkeit haben, 

ebenso wie die Dinge auf Ihrem Schreibtisch, die nicht danach schreien, vor dem Jahreswechsel noch bearbeitet zu 

werden. Und sollten Sie auf eine dringende Nachricht eines Geschäftspartners warten, drücken Sie einmal beide 

Augen zu, wahrscheinlich hat auch er dieses Weihnachtsgrußwort gelesen und schenkt sein wertvollstes Gut, 

nämlich seine Lebenszeit an den Feiertagen seiner Familie. 

Im Namen der mib Präsidiumsmitglieder und all jener, die mib ehrenamtlich unterstützen, wünsche ich Ihnen von 

Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest, wunderschöne Tage im Kreise Ihrer Lieben und für das Neue Jahr 

Gesundheit, Kraft und Tatendrang ebenso wie den Willen und die Zeit, um auch mal loszulassen. 

 Weihnachtliche Grüße, 

 

Ingolf F. Brauner 

Präsident 



Verbandsnachrichten  

 

Dezember 2017 
 
 
 
 

 
 

2 
 

Politische Interessenvertretung 

mib: Die Politik muss professioneller werden 

Manch ein Unternehmer hat sich die Hände vor die Stirn geschlagen, während er in der Presse den Verlauf der Jamaika-

Sondierungen verfolgt hat. Vertraulichkeiten wurden durchgestochen, persönliche Interessen wurden über das große 

Ziel Deutschland gestellt, Verhandlungen wurden bis in den Übermüdungszustand getrieben, die Arbeitskreise waren 

personell überladen und es mangelte an neutralen Moderatoren und Mediatoren. Hand aufs Herz, würden Sie auf diese 

Weise ein Führungsproblem in Ihrem Unternehmen lösen? mib Präsident Ingolf F. Brauner sagt „Regierungsfindung 

kann kein Zufallsprodukt aus übermüdeten Verhandlungsführern und taktischen Hütchenspielern sein“ und fordert 

damit mehr Professionalität in der Politik ein. Lesen Sie hier sein Statement 

 

mib Themenseiten sind frei geschaltet 

mib stellt Ihnen zu den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, für die wir uns als Verband 

ganz besonders einsetzen,  ab sofort spezielle Themenseiten zur Verfügung. Dort werden Wissenswertes, mib 

Positionen und Aktivitäten und interessante Links für Sie zusammengestellt. Für mehrere Themen haben wir versierte 

und bekannte Fachautoren gewinnen können. Es lohnt sich auf jeden Fall hier mal auf der Webseite zu stöbern.  

Hier klicken für mehr ….    

 

mib Forderung: Arbeitszeit flexibilisieren 

Mittelständische Arbeitgeber, die zum Wohle ihrer Mitarbeiter Arbeitszeitmodelle anbieten, die Familie und Beruf auf 
bestmögliche Weise verbinden, laufen Gefahr kriminalisiert zu werden, weil die vom Mitarbeiter gewünschte und in 
Anspruch genommene Flexibilität oftmals gegen das geltende Arbeitszeitgesetz verstößt. Selbst die Vorgaben der EU 
sind deutlich weiter gehalten, als es im deutschen Recht verankert ist. Um hier Aufklärung und Änderung zu schaffen, 
unterstützt mib die Arbeitszeit-Kampagne der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.V. 
 
Bitte unterstützen Sie auch uns dabei und tragen Sie das Thema weiter. Auf Anfrage erhalten Sie kostenlose Exemplare 
der Broschüre „Mehr Flexibilität in der Arbeitszeit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber“ 
 
Hier klicken für mehr … 
 
 
 
mib Position zur Altersvorsorge bei Selbständigen 

Was die Altersvorsorge für Selbständige mit Mindestlohn und Scheinselbständigkeit zu tun hat, lesen Sie hier  

https://www.mibbayern.de/?action=*Themen_Politik#PK-001
https://www.mibbayern.de/?module=*Themen
https://www.mibbayern.de/?action=*T_Arbeitszeitgesetz
https://www.mibbayern.de/?action=*T_Altersvorsorge_fuer_Selbstaendige#TAV-001
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Unternehmerwissen 

Steuern und Compliance 

Wer kennt das nicht: eine Steuer falsch gebucht z.B. bei der Umsatzsteuer und schon ist man mittendrin. Mittendrin 

nämlich in einem steuerrechtlichen Ermittlungsverfahren, das die Finanzbehörden mittlerweile schon bei 

fehldeklarierten Beträgen von wenigen Tausend einleiten. Hier hat ein Umdenken beim Fiskus stattgefunden: es wird 

heute sehr schnell unterstellt, dass der Unternehmer mindestens grob fahrlässig wenn nicht gar vorsätzlich gehandelt 

hat. Die Strafen können saftig ausfallen und wer Pech hat, ist vorbestraft, ganz abgesehen von den erheblichen 

Rechtsanwaltskosten in einem Strafverfahren. Selbst wenn der Fehler beim Steuerberater passiert, hat der 

Steuerpflichtige dafür seinen Kopf hinzuhalten. 

Wer sich bei mib bereits seit längerem mit diesem Thema befasst und Ihnen hilft, solche Fehler zu vermeiden, erfahren 

Sie unter der Rubrik Exklusiv  Unternehmerwissen  Steuer im Mitgliederbereich der mib Webseite. Sollten Sie Ihre 

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

 

Schutz vor Insolvenzanfechtung 

Im Falle einer Insolvenz Ihres Kunden können vom Insolvenzverwalter bereits an Sie geleistete Forderungen der letzten 

vier Jahre angefochten und zurückgefordert werden. Da dies meist überraschend kommt und Sie in der Regel keinen 

Ausgleich für bereits gelieferte Leistungen und Waren erhalten, kann dies Ihre eigene Existenz extrem gefährden. 

Aber jeder kann sich davor schützen. Wie, das lesen Sie unter der Rubrik Exklusiv  Kreditausfall  

Insolvenzanfechtung. Diese Information erreichen Sie nur im Mitgliederbereich der mib Webseite. 

 

WhatsApp und Co auf Firmenhandys  

Ein deutsches Amtsgericht hat kürzlich entschieden, dass die Weiterleitung der Kontakte vom Handy an die Cloud eines 

Messenger Herstellers (im konkreten Fall an die Firma WhatsApp Inc.) ohne Zustimmung der Betroffenen gegen das 

deutsche Datenschutzgesetz verstößt. Genau das tun aber die meisten Messenger-Apps im Hintergrund und oft ohne 

Ihr Wissen.  

Nach der ab Mai 2018 anzuwendenden Europäischen Datengrundschutzverordnung kann die Unternehmensleitung bei 

Verstößen mit bis zu 4% des weltweiten Unternehmensumsatzes bestraft werden. Bevor es Sie teuer zu stehen kommt, 

lesen Sie den Artikel im Mitgliederbereich der Webseite unter der Rubrik Exklusiv  Unternehmerwissen  Personal 

 

 

https://www.mibbayern.de/?action=*EU-Steuern#EUS-001
mailto:info@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Kreditausfallversicherung_int#EKI-001
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Kreditausfallversicherung_int#EKI-001
https://www.mibbayern.de/?action=*EU-Personal#EKP-001


Verbandsnachrichten  

 

Dezember 2017 
 
 
 
 

 
 

4 
 

Digitalisierung 

Digitalisierung - Überlebensfaktor für den Mittelstand 

Die meisten unternehmerischen „Kronjuwelen“ wie Forschungsdaten, Produktionsverfahren oder strategische Pläne 
der deutschen Unternehmen werden in vernetzten Computersystemen und Anwendungen gespeichert und verarbeitet. 
Dort sind sie – wie die laufenden Sicherheitsvorfälle zeigen – erheblichen Gefahren (Hackerangriffe, Ransomware, 
Datendiebstahl) ausgesetzt. 

mib hat sich dieses Themas angenommen und Spezialisten gefunden, die Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. 
Hier ein Auszug der Artikel zum Thema Digitalisierung  

 Ob für Sie die eigene IT oder ein Rechenzentrum besser ist, lesen Sie hier  (Autor: Ralf Klemke) 

 Warum Sie ein IT-Sicherheitsmanagement-System haben sollten, lesen Sie hier (Autor: Ingo Fischer) 

 Wie Sie sich vor finanziellen Schäden aus Cyber-Attacken schützen, lesen Sie hier (Autor: Zaneta Soldan)  

 Was Sie beim 3D-Druck in der Serienfertigung zu beachten haben, lesen Sie hier (Autor: Dr. A. Leupold) 

 Warum Sie besser Gas geben und überholen statt überholt zu werden, lesen Sie hier (Autor: I. F. Brauner) 

mib Mitglieder können sich per Email an digitalisierung@mibbayern.de mit ihren Fragen an die Autoren wenden.  

Unseren Cyber-Sicherheitsspezialisten Markus Geier erreichen Sie per Email unter mg@comcode.de 

 

Innovation 

TÜV SÜD Innovationspreis 2018  

Der TÜV SÜD lobt den Innovationspreis 2018 aus und lädt über mib den bayerischen Mittelstand zur Teilnahme 
ein. Voraussetzung ist die Zusammenarbeit mit einer Hochschule, Universität oder einer anderen außeruniversitären 
wissenschaftlichen Einrichtung, mit der sich das Unternehmen gemeinsam bewirbt.  

Die eingereichten Innovationen können aus allen Branchen stammen, die Markteinführung des Produktes oder der 
Dienstleistung sollte innerhalb der letzten drei Jahre erfolgt sein, der Jahresumsatz des Unternehmens darf maximal 50 
Millionen Euro betragen. Lesen Sie hier mehr … 

 

Optimieren Sie die Innovationsfähigkeit Ihres Unternehmens 

Bayern Innovativ unterstützt KMU aus Bayern dabei, eigene Kompetenzen und Technologien europaweit zu vermarkten 
oder umgekehrt im Ausland neue Lösungen und Ansätze für sich zu finden. Der Service wird von der Europäischen 

Kommission finanziert und steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Lesen Sie hier mehr … 

https://www.mibbayern.de/?action=*TD_Cloud
https://www.mibbayern.de/?action=*TD_Cyber_Sicherheit#EDC-002
https://www.mibbayern.de/?action=*TD_Cyber_Sicherheit#EDC-001
https://www.mibbayern.de/?action=*TD_3-D_Druck#ED3-002
https://www.mibbayern.de/?action=*TD_Geschaeftsmodell
mailto:digitalisierung@mibbayern.de
mailto:mg@comcode.de
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles#A-TUEV
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles#AIMP
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Transformationsteam für innovative, sichere und additive Fertigung  

Meist wird das Thema additive Fertigung, von der technischen Realisierbarkeit her angegangen. Es geht um Materialien, 
3D-Druck-Technologien, Konstruktion. Vergessen wird dabei oft, dass gerade die nicht-technischen Faktoren über den 
langfristigen Erfolg des 3D-Drucks in der Produktion entscheiden.  

Drei mib Mitglieder haben sich zusammen getan, um mittelständischen Unternehmen diese weichen Themen der 
additiven Fertigung, nämlich die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle, die Cyber-Sicherheit und die Rechts-
Sicherheit aus einer Hand näher zu bringen. Lesen Sie hier mehr … 

 

Rahmenverträge 

Bonitätsprüfung und Kreditausfallversicherung 

Besonders schmerzt es, wenn ein als solvent angenommener Kunde überraschend in Zahlungsprobleme kommt. mib 
hat sich dieser Thematik angenommen und dafür Rahmenverträge abgeschlossen, die die Mitglieder vor solchen 
Gefahren schützen können. Am besten Sie prüfen den Kunden schon vor einem Geschäftsabschluss. Und wenn trotz 
allem der Kunde nicht bezahlt, dann kann eine Kreditausfallversicherung helfen. Auch hier konnten wir interessante 
Rahmenverträge für mib Mitglieder abschließen.  

Einen Überblick für Nichtmitglieder lesen Sie hier 

Nur für mib Mitglieder: Hier die Konditionen   (setzt Anmeldung für den internen Bereich voraus) 

 

 

Hohe Rabatte bei Opel für mib Mitglieder und solche die es werden wollen 

Die Zusammenarbeit mit OPEL wurde intensiviert. Für alle dem BDS-Deutschland angeschlossenen Landesverbände, 
hier gehört mib dazu,  fährt OPEL eine Aktion über seine Händler, um die attraktiven Rahmenverträge bei 
Gewerbetreibenden bekannter zu machen. Profitieren Sie davon, auch wenn Sie erst jetzt mib Mitglied werden wollen. 

Mehr zur OPEL Aktion und auch zu den anderen KFZ-Rahmenverträgen lesen Sie hier 

 

 

mib VIP Shop erweitert sein Angebot 

Ob Technik, Mobilfunk, Auto, Finanzen, Mode, Sport, Freizeit, Reisen oder Tickets - der mib VIP Shop hält laufend neue 
Angebote mit Sonderkonditionen für die mib Mitglieder bereit. Je nach Anbieter gibt es unschlagbare Mitgliederrabatte 
bis weit über 40%. Sie finden den VIP-Shop im internen Bereich unter Exklusiv  Einkaufen  VIP-Shop. Schauen Sie 
gleich rein. 
 

https://www.mibbayern.de/?action=*TD_3-D_Druck#ED3-001
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Kreditausfallversicherung_ext
https://www.mibbayern.de/?action=*E_Kreditausfallversicherung_int
https://www.mibbayern.de/?module=*baktuelles#AOPEL
https://www.mibbayern.de/?action=*VIP-Shop


Verbandsnachrichten  

 

Dezember 2017 
 
 
 
 

 
 

6 
 

Angeschlossene Wirtschaftsverbände 

Unser Haus ist Ihr Haus 

Liebe Vorstände, viele Ihrer eigenen Mitglieder wissen noch gar nicht, welch großer Nutzen ihnen durch die 

Mitgliedschaft Ihres Gewerbeverbands bei mib entsteht. Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder über die 

Rahmenverträge, Veranstaltungen und Netzwerkkontakte, auf die Sie durch mib Zugriff haben. Gerne stellen wir Ihnen 

auch Informationsmaterial darüber zur Verfügung. Wenden Sie sich jederzeit an sigrid.wittlieb@mibbayern.de  

 

Wir begrüßen als neue Organmitglieder  

Die Aktivsenioren Bayern e.V.: Die Aktivsenioren beraten kleine und mittlere Unternehmen bei ihrer Gründung und 

Weiterentwicklung. Als Partner von Bildungseinrichtungen unterstützen sie junge Leute beim Übergang von der 

Ausbildung ins Berufsleben. Die Aktivsenioren und mib arbeiten derzeit an einem gemeinsamen Leistungspaket für 

Existenzgründer und für die Betriebsübergabe. Wir werden auf der Webseite berichten. 

Den eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.: eco vertritt die Interessen der Internetwirtschaft gegenüber der Politik 

in nationalen und internationalen Gremien und bietet Beratungsangebote für Internetnutzer. eco bringt sich 

maßgeblich in die Entwicklung des Internets in Deutschland ein, formt die Rahmenbedingungen und fördert neue 

Technologien. Geplant ist, dass sich eco und mib in der Interessenvertretung und im Leistungs- und 

Veranstaltungsangebot zum Vorteil der Mitglieder gegenseitig unterstützen. 

 

 

Was ich schon immer mal sagen wollte …. 

Neues mib Mitglieder-Panel 

Sie schlagen die Tageszeitung auf und ein bestimmter Artikel treibt Ihnen die Zornesröte ins Gesicht. Oder aber Sie 

freuen sich ganz besonders über das zuvorkommende Verhalten eines Geschäftspartners. Vielleicht gibt es auch ein 

Thema, das Sie schon lange beschäftigt und zu dem Sie nur die Meinung anderer hören wollen.  

Wenn es Ihnen so geht, dann nutzen Sie das neue Mitglieder-Panel „Was ich schon immer mal sagen wollte ..:“ Wir 

haben dafür auf der Themenseite eine eigene Rubrik eingerichtet. Schicken Sie uns Ihre Statements, Fragen, Ideen und 

wir veröffentlichen sie dort. Voraussetzung ist natürlich, dass damit niemand verunglimpft wird, aber das versteht sich 

ja von selbst. Hier geht’s zu „Was ich schon immer mal sagen wollte ..:“  

mailto:sigrid.wittlieb@mibbayern.de
https://www.mibbayern.de/?action=*T_MeineMeinung
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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 

 

 

 

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 https://www.mibbayern.de/ bzw. 

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