
 
 

 

mib – Mittelstand in Bayern 

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

   

  www.mibbayern.de 

  info@mibbayern.de 

 

  

Die größte Schwierigkeit der Welt besteht nicht darin,  

Leute zu bewegen, neue Ideen anzunehmen,  

sondern alte zu vergessen. 
(John Maynard Keynes, engl. Ökonom) 

 

Liebe Mitglieder und Freunde von mib,  

das Jahr ging wieder einmal viel zu schnell vorbei. Während wir noch viele unerledigte Ideen vor uns 

herschieben, teilt uns der Kalender gnadenlos mit, dass die Tage im alten Jahr gezählt sind und wir 

wohl ohnehin nicht mehr alles Geplante schaffen werden.  

Nun, die gute Nachricht ist: es wird auch im Neuen Jahr wie immer weitergehen. Die schlechte ist: es 

wird womöglich tatsächlich „wie immer“ weitergehen. 

Ist es nicht an der Zeit, es einmal ganz anders zu machen? Altes zu vergessen und neu zu denken?  

Es ist nicht nur an der Zeit, es ist sogar unsere Pflicht neu zu denken. Als Verantwortliche in der 

Wirtschaft, in unserer Gesellschaft und in der Politik müssen wir jetzt endlich beginnen, neue Wege zu 

gehen. Wir müssen nicht nur den digitalen sondern viel mehr noch den gesellschaftlichen Wandel 

bewältigen.   

Was wir dafür brauchen ist vor allem Mut und Kreativität. Das Festhalten an alten Erfahrungen 

müssen wir durch die Neugierende auf Neues ersetzen. Wir brauchen Risikobereitschaft und wir 

brauchen Toleranz gegenüber Fehlern, wenn wir unbekanntes Terrain betreten wollen. Und wir 

brauchen Vorbilder, die genau das in Führungspositionen, in der Politik aber z.B. auch in neuen 

Existenzgründungen verkörpern. 

Vielleicht wird ja das Neue Jahr doch etwas anders, wenn jeder von uns ein kleines bisschen mutiger 

ist, sich auch einmal vorne hinstellt, seine Meinung auch gegen den Strom vertritt und Dinge tut, die 

er noch nie getan hat.  

Im Namen des gesamten mib Präsidiums wünsche ich Ihnen, 

Ihren Familien und Ihren Mitarbeitern erholsame und frohe 

Weihnachtsfeiertage. Möge Ihnen die besinnliche Zeit zum 

Jahreswechsel neue Kraft und Energie geben, um in 2019 mit 

neuen Ideen gesund und erfolgreich so richtig durchzustarten.  

Ein herzliches Dankeschön allen, die mib bisher unterstützt 

und nach vorne gebracht haben. Mit Ihnen gemeinsam macht es Freude die Zukunft zu gestalten. 

Herzliche Grüße 

Ingolf F. Brauner 

Präsident 


