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Grüß Gott, liebe Freunde und Mitglieder von mib!
Wussten Sie schon, dass mib wahrscheinlich der am schnellsten wachsende Wirtschaftsverband in
Bayern ist? Wir haben gerade unseren 2ten Geburtstag hinter uns und zählen bereits über 1.600
Mitglieder. Und mib wächst weiter. Das mag an unserer unkomplizierten Struktur, unserem modernen Auftritt, an
der engagierten Interessenvertretung oder an dem herzlichen Miteinander liegen. In vielen Fällen konnten wir
Mitgliedern durch unser aktives und persönliches Netzwerk Türen zu neuen Geschäftspartnern, Investoren oder
Gleichgesinnten öffnen. Die Zahl der Rahmenverträge mit Einkaufsvorteilen wächst immer weiter, so erhalten mib
Mitgliedern jetzt sogar Sonderkonditionen für Oberklasse- und Sportwagen-Marken. Aber auch die politische
Interessenvertretung trägt Früchte, beispielsweise ist es uns gelungen, wesentliche Punkte aus unserem
Forderungspapier zur Altersvorsorge für Selbständige bis in den Koalitionsvertrag zu bringen. Natürlich bleiben wir
hier dran und werden uns in Berlin und München weiterhin persönlich für die Interessen unserer Mitglieder
einsetzen
Kaum zu glauben, dass mib bisher rein ehrenamtlich geführt ist. Ein herzliches Dankeschön allen, die mib durch ihr
Engagement und ihre Leistung unterstützen. Die Arbeitspakete werden natürlich immer größer, deshalb ist jeder
herzlich willkommen, der sich aktiv bei mib einbringen möchte. Egal ob als Autor für die Webseite, als IT’ler für die
technische Unterstützung, als Interessensvertreter in der überparteilichen politischen Arbeit, als Organisator von
Veranstaltungen oder für eine der vielen anderen kleinen oder großen Aufgaben, die Türen bei mib stehen Ihnen
offen, wenn Sie sich für den bayerischen Mittelstand ehrenamtlich engagieren möchten.
Auch in diesen Verbandsnachtrichten gibt es wieder viel Aktuelles zu berichten, ein Kernthema derzeit ist die EUDatenschutzgrundverordnung, die ab 25. Mai 2018 wohl alle Unternehmens- und Organ-Mitglieder betreffen wird.
Bei mib erfahren Sie alles dafür Notwendige. Wie kleine und mittlere Firmen zu einem 50%-Zuschuss für
Patentanmeldungen kommen und wie mib Ihr eigenes Business unterstützen kann, hält dieser Newsletter neben
anderen wichtigen Informationen und Veranstaltungshinweisen für Sie bereit.
Viele Spaß beim Lesen und schöne Osterfeiertage,

Ingolf F. Brauner
Präsident
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Politische Interessenvertretung
Politische Großbaustelle 1: Schule
Sehr betroffen gemacht hat uns ein Email, das uns ein bayerischer Schulleiter geschickt hat. Er beschreibt die
schwierigen rechtlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen, mit denen bayerische Schulen zu
kämpfen haben. Beispielsweise kann es Jahre dauern, bis ein Film für den Einsatz im Unterricht als Lehrmittel
freigegeben ist, während aktuelles Filmmaterial z.B. aus YouTube nicht eingesetzt werden darf. Dies konterkariert die
Ziele der bayerischen Staatregierung, technologischer Vorreiter zu werden. Gerne hätten wir Ihre Meinung dazu gehört.
Lesen Sie hier mehr ….

Politische Großbaustelle 2: Diesel
Nun ist es also soweit, das Bundesverwaltungsgericht hat den Städten grundsätzlich erlaubt, Diesel-Fahrzeuge
auszusperren. Zwar bemüht sich die Politik nach Kräften, dies zu verhindern, doch die Dieselfahrer sind jetzt schon die
Dummen, weil ihre Fahrzeuge deutlich an Wert verloren haben. Viele werden das am Ende des Leasingvertrages
spüren. Während man mit der deutschen Autoindustrie noch um effektive Nachrüstmaßnahmen ringt, halten sich die
ausländischen KFZ-Hersteller bisher auffällig zurück. Allein gelassen sind wieder die Autobesitzer, hier insbesondere
Handwerker, die überdurchschnittlich häufig ausländische Marken einsetzen. Wir fordern die Bundesregierung auf, die
Verursacher der Misere, allen voran die Autohersteller, nun endlich und unmissverständlich in die Pflicht zu nehmen.
Teilen Sie gerne Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen mit. Hier lesen Sie mehr zum Thema …

GroKo greift mib Forderungen zur Altersvorsorge auf
Unsere Hartnäckigkeit in Berlin hat sich rentiert. Sowohl im Sondierungsvertrag, als auch dann im Koalitionsvertrag der
GroKo finden sich wesentliche Forderungen von mib wieder. So sollen für Selbständige auch andere Formen der
Altersvorsoge möglich sein, als die gesetzliche Rentenversicherung. Ebenfalls soll eine Entlastung bei den
Krankenkassenbeiträgen für Selbständige stattfinden und die Statusfeststellung in Bezug auf eine mögliche
Scheinselbständigkeit soll vereinfacht werden. Jetzt gilt es, die Umsetzung von unserer Seite zu begleiten und möglichst
lebensnahe Lösungen in der politischen Entscheidungsfindung zu unterstützen. mib bereitet schon die nächsten
Schritte zur Vertretung seiner Mitgliederinteressen vor. Hier geht’s zur Themenseite …

Was ich schon immer einmal sagen wollte ….
Genau das wollen wir wissen. Das, was Sie schon lange beschäftigt, was einfach mal gesagt werden muss, was jeder
wissen sollte. Schreiben Sie uns ein paar Zeilen für diese Rubrik auf der Webseite. Wie z.B. Werner Kirchhoff, der
Deutschland mangels eigener Visionen und Orientierung auf dem Rückzug von seiner Rolle als internationaler Krisen-
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Bewältiger sieht. Hier ist Ihre Meinung und Position gefragt, um sie mit anderen zu teilen oder noch besser zu
diskutieren. Hier geht’s zur Rubrik …

EU-Datenschutzgrundverordnung
Was für Unternehmen zu tun ist
Wegducken hilft leider nichts. Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft, mit der sich
zunächst einmal alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe und unabhängig davon, ob sie bisher einen
Datenschutzbeauftragten benötigt haben, befassen sollten. Das Bundesdatenschutzgesetz wurde ebenfalls angepasst
(BDSGneu). DSGVO und BDSGneu bringen einige Neurungen mit sich, die es erforderlich machen, dass vor allem
Verträge, Webseiten und Geschäftsprozesse auf Konformität hin überprüft werden. Leider ist damit zu rechnen, dass
Abmahn-Anwälte hier wieder ein neues Betätigungsfeld finden und gerade mittelständische Betriebe ins Visier nehmen
werden. Alles was Sie wissen müssen, Arbeitshilfen und Checklisten finden Sie im internen Mitgliederbereich der mib
Webseite. Hier lesen Sie mehr zum Thema …

Was für Verbände/Vereine zu tun ist
Natürlich sind von der EU-DGSVO und dem BDSGneu auch unsere Organ-Mitglieder, also die mib angeschlossenen
Wirtschaftsverbände, betroffen. Da Vereine und Verbände naturgemäß mit personenbezogenen Daten
(Mitgliederdatei) umgehen müssen, ist es in jedem Falle notwendig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Für Sie
halten wir ebenfalls Informationen und Arbeitshilfen bereit, diese sind abrufbar per Email an vorteil@mibbayern.de

Unternehmerwissen
50% Kostenzuschuss für Patentanmeldungen
Gerade kleine und mittlere Unternehmen scheuen oft die Kosten von Patentanmeldungen zum Schutz ihres geistigen
Eigentums. In einer globalen Welt kann das aber schnell die eigene Existenz kosten, wenn Wettbewerber die Idee
übernehmen. Erfahrene mib Mitglieder wissen, dass zum mib Vorteilspaket eine kostenlose Erstberatung zu
Patentanfragen und vergünstigte Honorarsätze bei Mandatierung als mib Mitglied gehören. Unser
Kooperationspartner, Patentanwalt Dr. Held, informiert zusätzlich darüber, dass Patentanmeldungen auch mit bis zu
50% der Kosten bezuschusst werden können. Mehr erfahren Sie hier …
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Experten und Referenten
Oft suchen Sie nach einem Experten für ein bestimmtes Fachthema oder nach einem Referenten für eine
Veranstaltung. Oder Sie wollen sich mit einem Kollegen austauschen oder mit ihm kooperieren. mib hält einen
Experten-Katalog für Mitglieder bereit, den Sie im internen Webseiten-Bereich abrufen oder per Email an
vorteil@mibbayern.de anfordern können. Sie sind selbst Experte für ein Thema, dann nehmen wir Sie gerne in den
Katalog mit auf.

mib unterstützt Ihr Business
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die mib Ihnen bietet, um Ihr eigenes Business über die mib Kanäle bekannter zu machen.
Dafür haben wir ein Informationsblatt vorbereitet, dass Sie per Email an vorteil@mibbayern.de abrufen können.

Aktives Netzwerken mit mib
Das mib Netzwerk ist groß und geht weit über Bayern und Deutschland hinaus, bis ins Ausland. Als mib Mitglied können
Sie dies für sich nutzen. mib hat schon Investoren, Kooperationspartner, Einkaufsquellen, Sparings-Partner und andere
Geschäftspartner mit mib Mitgliedern zusammengebracht. Dies läuft persönlich und diskret ab. mib öffnet Ihnen Türen,
hindurchgehen müssen Sie natürlich selbst. Wir nennen das „Aktives Netzwerken“, weil mib gezielt für Sie aktiv wird.
Wenden Sie sich bei Interesse direkt an ingolf.brauner@mibbayern.de

Initiative Digital für Unternehmer in Bayern
Mit der Initiative Digital steht dem bayerischen Mittelstand ein Kompetenznetzwerk aus Unternehmern, öffentlicher
Hand und Organisationen zur Verfügung. mib unterstützt dies auf 4 Jahre angelegte Großprojekt, um die Digitalisierung
in Bayern voranzubringen und mittelständischen Unternehmern aus der Region die Chance zu geben, mit Experten und
Vorreitern über die verschiedenen Aspekte der digitalen Revolution zu sprechen, Anregungen zu holen und die ersten
Schritte der Digitalen Transformation mit Rat und Tat kontinuierlich - vor Ort und online - zu begleiten. Die Initiative ist
neutrale Anlaufstelle für alle Belange der Wirtschaft 4.0 in Bayern.
Die landesweit angelegte Initiative Digital bietet auch Unterstützern und Sponsoren Sichtbarkeit, die sich bei Interesse
an mib oder direkt an die Initiative Digital wenden können.
Hier lesen Sie mehr …

4

Verbandsnachrichten
März/April 2018

Veranstaltungen
Gerne wollen wir auf einige interessante Veranstaltungen aus dem aktuellen Kalender der mib Webseite hinweisen:

MatX – Internationale Konferenz für Materialinnovationen (Nürnberg 27. u. 28. Juni 2018)
Als Kooperationspartner von Bayern innovativ, der dem Bayerischen Wirtschaftsministerium nahe stehenden
Gesellschaft für Innovation, Technologie und Wissenstransfer, unterstützen wir diesen Kongress, der sich u.a. mit
Anwendungsfällen innovativer Materialien befasst. Der mib Präsident und zwei weitere mib Mitglieder werden dort
einen Workshop abhalten. mib Mitglieder, die am Kongress teilnehmen wollen, erhalten 20% Nachlass auf die
Eintrittspreise. Hier erfahren Sie mehr ….

Das Top- Seminar: Segel Dich stark
Von Unternehmern, Selbständigen und Führungskräften wird ständig volle Leistung erwartet, während gleichzeitig die
Lasten und Erwartungen kontinuierlich steigen. In diesem außergewöhnlichen Seminar, das von mib Mitglied Hjalmar
Hagen durchgeführt wird, stärken Sie Ihre Widerstandskraft und Ihre Führungskompetenz. mib Mitglieder erhalten 15%
auf die Teilnahmepreise. Hier geht’s zur Anmeldeseite …

Maßgeschneiderte Security Lösungen für den Mittelstand (17. Mai 2018)
Datensicherheits-Lösungen mit anschließender Craft-Beer-Verkostung gibt’s in Gröbenzell. Der Eintritt ist für mib
Mitglieder frei. Hier geht’s zur Anmeldeseite …

Einkaufsvorteile
Sonderkonditionen für Firmenwagen: Mit CarFleet23 jetzt auch Oberklasse und Sportwagen
Es gibt Neues zu berichten: Oft wurden wir gefragt, ob es auch Sonderkonditionen für typische Oberklasse-Marken oder
Sportwagen gibt. Das was bisher nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Ab sofort haben wir mit Carfleet24 einen
neuen Kooperationspartner, der nahezu alle gängigen Automarken zu Sonderkonditionen an unsere Mitglieder
vermittelt. Jetzt sind auch Marken wie Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Jaguar und sogar Maserati für mib Mitglieder
mit hohen Nachlässen zu haben.
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Daneben bestehen natürlich auch weiterhin die Rahmenverträge mit den bisherigen Herstellern, hier kam Ford als
neuer Partner hinzu und OPEL bietet derzeit sehr interessante Sonderrabatte. Eine Anfrage bei mib lohnt also in jedem
Fall. Näheres erfahren Sie hier auf der mib Webseite.
Nach dem Login in den internen Mitgliederbereich können Sie den CarFleet24 Konfigurator starten.

VIP-Shop und Mitglieder-Shop
Exklusive Preisnachlässe für mib Mitglieder – und je nach Mitgliederstatus auch für deren Angehörige und Mitarbeiter –
gibt es nicht nur für Autos, sondern auch für viele weitere Produkte, Reisen und Leistungen. Alles in allem kaufen mib
Mitglieder über die beiden Shops im internen Webseitenbereich bei über 400 Anbietern und Herstellern Artikel aller Art
zu Konditionen, die im Durchschnitt 25% und in Einzelfällen sogar bis zu 60% unter den marktüblichen Preisen liegen.
Hier einige aktuell gültige Beispiele:
GOP Varieté Theater
Vespa
Segway-Ninebot
Braun
Sony
WMF
Harman Audio

25% Nachlass auf ausgewählte Shows an allen Standorten
15% Nachlass beim Kauf eines Vespa-Motorrollers
bis zu 30% Nachlass für den Online-Kauf bei Segway-Ninebot
25% Nachlass für den Online-Kauf z.B. eines Braun-Rasierers
bis zu 45% auf Artikel der Unterhaltungselektronik
25% Nachlass für den Online-Kauf bei WMF
bis zu 58% auf Artikel der Unterhaltungselektronik

Weiterhin profitieren Sie von den Shop-Einkaufskonditionen auch für Bürotechnik, Handy-Verträge, Kleidung und
Schuhe, Hotel-Buchungen, Haushaltsgeräte, u.v.a. Hier erfahren Sie mehr über die mib Shops …

Partnerschaften
Aktivsenioren als Beratungspartner für Existenzgründer und Unternehmensnachfolge
Über die Kooperation mit den Aktivsenioren Bayern e.V. haben wir bereits berichtet. Nun nimmt die Partnerschaft
Formen an und wir können den mib Mitgliedern ein erstes Leistungsangebot vorstellen. Als „Senioren aus der
Wirtschaft“ bieten Unternehmer im Ruhestand anderen Unternehmern Unterstützung, z.B. bei der Existenzgründung,
der Betriebsübernahme oder Analyse von Geschäftsmodellen an. Gerade für Gründer und Startups ist dieses Angebot
überaus interessant, da es weitestgehend ehrenamtlich aber dennoch professionell erbracht wird. Die Aktivsenioren
stellen in einem kleinen Film vor, was sie für mib Mitglieder tun können. Hier erfahren Sie mehr ….
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mib
Einladung zur Generalversammlung
Hiermit laden wir termingerecht zur diesjährigen mib Generalversammlung am 08. Mai 2018 von 18:00 Uhr bis 19:00
gemäß mib Satzung § 9.2.b ein. Teilnahmeberechtigt sind ordentliche, außerordentliche und Förder-Mitglieder,
Organmitglieder werden durch ein außenvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied vertreten. Stimmberechtigt sind
nur ordentliche Mitglieder, wozu auch der Vertreter eines Organmitglieds zählt.
Der genaue Ort und die Agenda sind unter dem Link https://mibbayern.de/?action=*M-Generalversammlung auf der
mib Webseite ab dem 08. April 2018 einsehbar und abrufbar. Anträge können ab sofort satzungsgemäß gestellt
werden. Wir bitten um formlose Anmeldung Ihrer Teilnahme per Email an info@mibbayern.de bis zum 30. April 2018.

Vortrag: „Was bedeutet die Datenschutzgrundverordnung für den Mittelstand?“
Im direkten Anschluss an die o.g. Generalversammlung wird am 08. Mai 2018 ab 19:00 Uhr Herr Markus Geier,
Spezialist für Cybersicherheit, einen Vortrag über die EU-Datenschutzgrundverordnung und die Konsequenzen daraus
für den Mittelstand halten. Der Eintritt ist frei, es sind sowohl mib Mitglieder als auch Nichtmitglieder eingeladen.
Gerne können Sie also Gäste zum Vortrag mitbringen.

Neumitglied Andreas Keck: Landtagskandidat mit Unternehmer-Gen
Mehr unternehmerischer Verstand im Land- und Bundestag war schon immer ein Wunsch der Wirtschaft. Wir freuen
uns deshalb, dass der selbständige Unternehmer und Landtagskandidat Andreas Keck (FDP) nun auch zu mib gefunden
hat. Als stellvertretender Vorsitzender des liberalen Mittelstands ist er obendrein noch ein Verbandskollege.
Lesen Sie hier mehr über ihn. Gerne stellen wir auch Kandidaten mit Unternehmerhintergrund der anderen Parteien
vor, schreiben Sie uns, über wen Sie bei mib gerne lesen würden an info@mibbayern.de

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
Diesen Newsletter können Sie auch unter https://www.mibbayern.de/?module=*newsletter herunterladen. Alle
verlinkten Texte finden Sie auch im mib Web-Portal https://www.mibbayern.de/
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