
 

mib Tipp  
 

Selbständig werden ist nicht schwer,  
selbständig sein dagegen sehr 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Interessenten von mib, 
 
die Überschrift soll nicht zum Jammern animieren, denn wer den Weg in die Selbständigkeit 
gewählt hat, hat ganz bewusst auch eine selbstbestimmte Lebensform mit allen ihren Chancen 
und Risiken gewählt. Krisen treffen die Kleinen meist existenziell härter als die Großen, dafür 
können sie aber auch schneller und flexibler darauf reagieren. Dumm nur, dass der einzelne 
Selbständige kaum öffentliche und politische Wahrnehmung findet und ihm das Reagieren 
ungleich schwerer gemacht wird, als den "systemrelevanten" Großen. Deshalb brauchen wir die 
Interessengemeinschaft im Verband. Sie sind herzlich eingeladen, nehmen Sie teil, schnuppern 
Sie rein - denn wer bei mib dabei ist, bekommt auch in der Krise persönliche Unterstützung auf 
Augenhöhe und lernt neue Ideen und interessante Menschen kennen. Wir freuen uns auf Sie! 

 Kommentar zum Corona-Konjunkturpaket  
"Das Konjunkturpaket der Regierung ist ein Fleckerlteppich aus Einzelmaßnahmen, die in 
ihrer Summe nur bedingt geeignet sind, der Wirtschaft ein neues Durchstarten zu 
ermöglichen" mit diesen Worten kommentierte mib Präsident Ingolf F. Brauner bereits Ende 
Juni die jüngsten politischen Anstrengungen zur Krisenbewältigung in der Wirtschaft. Nun 
zeigt sich, dass er damit nicht falsch lag. Bei Selbständigen und im Mittelstand kommt von 
dem Konjunkturpaket kaum etwas an bzw. es wird gar nicht erst in Anspruch genommen: zu 
bürokratisch, zu hohe Hürden, zu ineffektv hört man von Mittelständlern. > Lesen Sie hier den 
gesamten Kommentar 

  

 Unternehmer-Stammtisch geht in die zweite Runde 

10. September 2020, 18:30 Uhr, Biergarten Schreyegg, Stegen a.A. 
Nachdem der letzte Unternehmerabend in ungezwungener Atmosphäre am See ein so 
großer Erfolg war, gehen wir gleich in die 2te Runde und freuen uns auf einen gemütlichen 
und unterhaltsamen Herbstabend im Biergarten. Lernen Sie neue Leute kennen und bringen 
Sie gerne weitere Gäste mit. Alle sind willkommen, auch Nichtmitglieder. Angesichts der 
Corona-Regeln bitten wir unbedingt um verbindliche Anmeldung, bei Änderungen von Ort 
oder Zeit können wir Sie auch nur dann informieren  > Info & Anmeldung 

  

 DigiWiesn - Wie Sie zu einem Boxen-Platz mit Bier und Brotzeit kommen! 
Das virtuelle Oktoberfest für alle, die dazugehören 

Endlich ist es soweit, haben Sie schon einen Platz im digitalen Wiesn-Zelt? Am 19. 
September, dem Tag, an dem das Münchner Oktoberfest eigentlich gestartet wäre, startet die 
digiWiesn. Viele Entscheider aus Politik und Wirtschaft sind schon dabei, lernen Sie 
Menschen kennen, die Sie sonst nie getroffen hätten. Ein Wiesnbesuch ohne “Maß” und 
eine saubere Brotzeit geht gar nicht. Deshalb bekommen alle Teilnehmer ihr 
“Oktoberfest-Carepaket” rechtzeitig und kostenfrei nach Hause (oder wohin auch 
immer) geschickt.  
Die digiWiesn ist interessant für Geschäftsführer, Entscheider und leitende Angestellte. Die 
Teilnahme ist kostenfrei aber wie auf der richtigen Wiesn, ist es oft schwer, an einen Boxen-
Platz zu kommen. mib als Partner der digiWiesn hat für Sie ein Kontingent an Boxen-Plätzen 
reserviert. Bewerben Sie sich mit einem kurzen Email an vorteil@mibbayern.de und 
schreiben Sie uns, warum Sie zur Wiesn-Gesellschaft gehören! (Hinweis: digiWiesn-Plätze 
kann man nicht kaufen und eine Bewerbung ist noch keine verbindliche Zusage). Weitere Info 
zur digiWiesn finden Sie hier  > zur digiWiesn 

 

https://mibbayern.us14.list-manage.com/track/click?u=5b4248a22f1a5ee35d72757e9&id=402e45d27b&e=89c5185ee4
https://mibbayern.us14.list-manage.com/track/click?u=5b4248a22f1a5ee35d72757e9&id=402e45d27b&e=89c5185ee4
https://mibbayern.us14.list-manage.com/track/click?u=5b4248a22f1a5ee35d72757e9&id=9360efcadd&e=89c5185ee4
mailto:vorteil@mibbayern.de?subject=Bewerbung%20f%C3%BCr%20einen%20Boxen-Platz%20auf%20der%20digiWiesn
https://mibbayern.us14.list-manage.com/track/click?u=5b4248a22f1a5ee35d72757e9&id=a4f22e898a&e=89c5185ee4


 

Wir hoffen, dass Sie alle den Sommer gesund überstanden haben und wünschen Ihnen alles 
Gute fürs Durchstarten, Wiederstarten oder Neustarten. Melden Sie sich doch mal bei uns, wir 
freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. 
 
Ihr 
Ingolf F. Brauner 
Präsident 

 

 
Aktuelle Informationen zum Datenschutz:  
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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