
 mib Tipp  
 

Corona macht blind - für neue Chancen 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Interessenten von mib, 
 
es wird Zeit, wieder positiv zu denken. Mit kreativen Ideen und positiven Nachrichten wollen wir 
Ihnen mit diesem mib Tipp Wege nach vorne vorstellen. In der Gemeinschaft des Verbandes 
schieben wir gemeinsam an und freuen uns auch über Ihre kreativen Vorschläge. Schreiben Sie 
uns an info@mibbayern.de 

 Corona als Auftrag zur Transformation begreifen 
Eine chancenorientierte Politik muss Türen öffnen und nicht Betriebe schließen:  
Weg vom Zusperren ganzer Branchen - Hin zu klaren Hygienevorgaben, unter denen 
Betriebe weitergeführt werden können! 
Weg vom Zu-Tode-Fördern von Unternehmen - Hin zur gezielten 
Transformationsunterstützung! 
> Lesen Sie das mib Positionspapier                 Weitere Positionen > mib Klartext 

  

 Himmlische Weihnachtsüberraschung 
Zaubern Sie mit dem engelsgleichen Lieferservice des mib Mitglieds colorbirds Ihren 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern ein unvergessliches Lächeln ins Gesicht. Wie das 

möglich ist? Lesen hier > mehr 
  

 German Speakers Association (GSA) jetzt bei mib 
Mit rund 800 Rednern, Trainern und Coaches ist die GSA die Nummer eins unter den 
europäischen Speaker-Associations und seit November 2020 auch Organ-Mitglied bei 
mib. Einer der Beitrittsgründe ist das politische Engagement von mib für die Solo- und 
Kleinselbständigen, das durch die Kooperation jetzt noch ein deutlich stärkeres Gewicht 
erhält. > mehr 

 Einladung zum Huawai Innovation Day 
03. Dezember 2020, 09:00 - 10:30 Uhr im Web 
Innovation war und ist ein wichtiger Treiber für gesellschaftlichen Wohlstand und 
wirtschaftlichen Erfolg – gerade im Mittelstand. mib lädt Sie zur kostenfreien Teilnahme 
und kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Innovation ein.  
> Hier geht's zur Anmeldung 
  

 Video-Serie "Mitarbeiterführung neu denken" 
Bei der Mitarbeiterführung in Unternehmen besteht vielfach keine Übereinstimmung 
zwischen den guten Absichten und dem gelebten operativen Alltag. mib Mitglied Dipl.-
oec. Dirk Ley ist Experte auf dem Gebiet des Mitarbeiter-Engagements. In einer sehr 
interessanten und kostenfreien Serie von Kurz-Videos greift er fortlaufend Aspekte zu 
diesem Thema auf. > mehr 

Alle, die derzeit Ihre Betriebe nicht offen halten dürfen, grüßen wir heute besonders herzlich. Als 
Mittelstand in Bayern halten wir zusammen! 
 
Ihr 
Ingolf F. Brauner 
Präsident 
 

 
Aktuelle Informationen zum Datenschutz:  

mailto:info@mibbayern.de?subject=mib%20Tipp%20Antwort
https://mibbayern.de/files/Politik/Klartext/Corona_als_Chance_begreifen_20201127_V1.0.pdf
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https://mibbayern.de/baktuelles#Innovation
https://mibbayern.de/baktuelles#Innovation
https://mibbayern.de/Pressespiegel
https://mibbayern.de/Pressespiegel


 

Unsere Datenschutzerklärung sowie Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier.  
mib verfolgt keine Erwerbszwecke. Sie erhalten diese Verbandsnachrichten in Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben*) zur 
partei- und konfessionsneutralen Information gegenüber der Öffentlichkeit, Institutionen und unseren Mitgliedern, im Rahmen der 
Vertretung der Interessen des bayerischen Mittelstands. Ihre Zustimmung beruht auf Ihrem bisherigen Verhältnis als Mitglied oder 
Interessent gegenüber mib mit dem Sie das Informationsangebot angenommen haben. Sollte dies nicht (mehr) zutreffen, bitten wir um 
eine kurze Information zur Löschung Ihrer Daten aus unserem Datenbestand. Sie können sich auch mit dem Link am Ende des Emails 
aus dem Informationsverteiler austragen lassen.   
(*) Auszüge aus der mib Satzung: 
(§ 3.5) mib dient keinen Erwerbszwecken … und verfolgt weder parteipolitische noch konfessionelle Ziele. 
(§ 3.4) mib formuliert und vertritt die Interessen der Gesamtheit seiner Mitglieder (Anm.: des bayerischen Mittelstands) in der 
Öffentlichkeit, gegenüber Politik, Behörden, Ministerien, Kammern und sonstigen Instituten. 
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