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1   Unternehmer im Dialog 

Unternehmer im Dialog 

Thema: Netzwerken 
 

 

„Netzwerke schaden nur dem, der keine hat“ 

Diese uralte Weisheit bewahrheitet sich immer wieder. Gerade für Jungunternehmer ist es 

oft schwierig, ohne die richtigen Kontakte auf die Beine zu kommen. Dabei ist das 

Netzwerken gar nicht so schwer, wenn man die wichtigsten Regeln kennt.  

mib Mitglied Andreas Jochim, der nach jahrelanger Tätigkeit in der Wirtschaft den Sprung in 

die Selbständigkeit gewagt hat, weiß wie wichtig tragfähige Netzwerke sind. Er hat die 

Initiative ergriffen und möchte eine Netzwerkgruppe aus Gründern und etablierten 

Unternehmern aufbauen, die weit mehr Nutzen bringt, als die anonymen Netzwerke der 

Internet-Plattformen. Eingebettet in mib, der Vereinigung der Selbständigen und 

mittelständischen Unternehmer in Bayern e.V., können die Teilnehmer schnell und 

unbürokratisch auf überregionale Kontakte zugreifen. Anderseits profitieren die Netzwerker 

vom direkten Draht zueinander, wenn es um regionale Themen oder Fragen im betrieblichen 

Alltag geht. 

Die Auftaktveranstaltung für „Netzwerken mit mib“ wird mit einem Impulsvortrag vom mib 

Präsidenten Ingolf F. Brauner eröffnet, in dem er darlegt, wie und warum gute Netzwerke 

funktionieren. Im weiteren Verlauf können die Teilnehmer ihre Gedanken und Vorstellungen 

einbringen und damit festlegen, wie es mit dem Netzwerkkreis weiter gehen soll. 

Termin:  07. November 2018,  

Get Together um 18:30 Uhr, Programmbeginn 19:00 Uhr. 

Ort:  Gasthof Hipp, 86928 Hofstetten, Westerschondorfer Str. 15 

Teilnehmer: Selbständige und Inhaber/Geschäftsführer mittelständischer Betriebe 

Anmeldung:  https://mibbayern.de/?veranstaltung=3609 

Eintritt: frei 

 

Organisatorischer Hinweis: Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklären Sie sich damit 

einverstanden, dass Sie gegebenenfalls auf Aufnahmen zu sehen sind, die im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit von mib verwendet werden. Diese Zustimmung kann jederzeit durch 

Mitteilung an mib widerrufen werden.  

Mit der Veranstaltungsreihe ‚Unternehmer im Dialog‘ (UiD) greift mib auf ein gut etabliertes Format zurück, das Selbständigen 

und mittelständischen Unternehmern den persönlichen Kontakt auf Augenhöhe bietet. Es geht um den Erfahrungsaustausch 

zwischen Unternehmern und um den persönlichen Dialog mit Gesellschaft und Politik. Es geht um das Dabeisein, um Beteiligung 

und um aktives Mitwirken. Es geht um Vertrauen aufbauen und Verantwortung übernehmen. Kurz, es geht um die Werte und 

die Zukunft unserer mittelständischen Betriebe. Die angebotenen Themen entstammen dem unternehmerischen Umfeld. Jeder 

ist herzlich willkommen, der über den Tellerrand seines eigenen Betriebs hinausschauen und aktiv mitwirken möchte. Mit Ihrer 

Unterstützung bauen wir UiD Kreise gerne auch in Ihrer Region auf. Rufen Sie uns einfach an  08191-965587. 

https://mibbayern.de/?veranstaltung=3609

