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Politik
Kommentar
Keine Ahnung vom selbständigen Mittelstand
Lieber Herr Bundeskanzler, liebe Koalitionspartner,
wie war das doch, als die Ampel sich in Berlin gefunden hat? Mit einem unglaublichen Pragmatismus
wurden dreifarbige Kompromisse geschlossen und in Windeseile ein Koalitionsvertrag erstellt, am dem
selbst politische Gegner nicht viel auszusetzen hatten und dessen Ziele im Großen und Ganzen von der
Wirtschaft mitgetragen werden könnten.
Ok, nun kann man einräumen, dass damals noch nicht absehbar war, welche Krisen schon kurz darauf zu bewältigen sind.
Das ist richtig, aber zeigt sich die wahre Kompetenz nicht gerade in schwierigen Zeiten? Jeder Selbständige, jeder
Mittelständler muss laufend Krisenmanagement betreiben, jetzt mehr denn je. Und man könnte Olaf Scholz mit seiner
Regierungsmannschaft auch vieles verzeihen, wenn nicht ständig der Mittelstand vergessen würde. Es scheint in Berlin
noch nicht angekommen zu sein, dass Entlastungen über die Mehrwertsteuer für Gas und evtl. Strom an jedem
Unternehmen vorbei gehen. Auch ist es vollkommen realitätsfern, wenn davon ausgegangen wird, dass nur Chefs
Firmenfahrzeuge nutzen. Gerade im Mittelstand sind es Monteure, Vertriebsleute, Kundendienstmitarbeiter die auf einen
Firmenwagen angewiesen sind und diesen dann auch privat nutzen wollen. Das sogenannte Firmenfahrzeugprivileg - was
ja gar kein Privileg ist, schließlich wird es angemessen versteuert - ist noch eines der wenigen Mittel, mit denen
Mittelständler ihre Mitarbeiter ans Unternehmen binden können. Wer das antastet, zeigt dass er keine Ahnung vom
selbständigen Mittelstand hat.
Liebe Koalitionäre, lasst die Finger von der 1%-Regelung für privat genutzte Firmenfahrzeuge. Es ist schon schlimm genug,
wenn Bürger und Mittelständler, die durch die steigenden Kosten selbst in Existenznöten sind, mit der Gasumlage einige
wenige Energiekonzerne retten sollen, die in guten Zeiten Milliardengewinne verbucht haben. Macht Euch besser
Gedanken, wie Ihr den Mittelstand rettet. Und findet zurück zur pragmatischen und zielorientierten Arbeitsweise wie zu
Beginn der Legislatur. Wie steht es z.B. mit der Entbürokratisierung, der Digitalisierung, dem Bildungs- und dem
Gesundheitwesen aus. Dass hier kaum etwas Effektives passiert, lässt sich nicht mit dem Krieg in der Ukraine erklären.
Herzliche Grüße
Ingolf F. Brauner
mib Präsident
Mehrere Mittelstandsverbände stellen der Regierung ein schlechtes Jahreszeugnis aus >mehr
Aktuelles
mib benennt Mittelstandsbotschater für Südtirol und Italien
Es ist schon ein besonderer Glücksfall, wenn ein gestandener mittelständischer Unternehmer die
bayerische und die südtiroler Kultur aus ganzem Herzen liebt und und nicht nur mit Worten, sondern auch
mit Taten pflegt und lebt. Luis Hillebrand ist bestens vernetzt mit Entscheidungsträgen in der Wirtschaft
und der Politik, sowie mit Wirtschaftsberatern, Rechtsanwälten und Notaren in ganz Norditalien. Und er
stellt diese Kontakte ab sofort als mib Mittelstandsbotschafter interessierten Mitgliedsbetrieben aus beiden
Regionen zur Verfügung. Egal ob Startup oder etabliertes Unternehmen, wenn es um den Auf- oder
Ausbau von Geschäftsbeziehungen mit Südtirol oder Italien geht, finden Sie in ihm einen kompetenten
Ansprechpartner. >mehr

25.07.2022
mib auf LinkedIn
mib hat sein neues LinkedIn Profil geöffnet - werden Sie Follower und werden Sie ab sofort noch
aktueller über wichtige Mittelstandsthemen und Veranstaltungen informiert.
Zu mib in LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mittelstand-in-bayern-e-v
Jeder ist in der mib Community herzlich willkommen. Gerne teilen wir auch Ihre Beiträge.
Künftige Veranstaltungen
02. - 04.09.2022, Bad Wörishofen
Südtirol Fest
"Wir sind nicht nur das größte Südtiroler Fest in Deutschlands, sondern vor allem das authentischste"
erzählt Mitinitiator und mib Mittelstandsbotschafter für Südtirol und Italien Luis Hillebrand begeistert.
Dieses Genussfest findet gleichzeitig mit dem traditionellen Kunsthandwerksmarkt statt und auch die
Geschäfte sind am Sonntag in Bad Wörishofen geöffnet.
Die Besucher des Südtirol Festes können typische Südtiroler Spezialitäten wie Speck aus dem Eisacktal,
dem Ziegenkäse vom Roatnockerhof vom Nonsberg, Weine vom Biedermannhof von Tscherms, Südtiroler
Bauernkrapfen nach Omas Rezept u.v.m bei verschiedenen Live Bands aus Südtirol genießen, dies alles in urigen
Almhütten mit den "Dachschindeln" u.a. vom "Joselehof" aus dem Ultental. Der Eintritt ist frei, Firmentische mit "Original
Südtiroler Bauernplatte" können reserviert werden. >Link zur Veranstaltung

07.09.2022
Braucht es verbrannte Erde oder ist der Mittelstand zu retten?
Durch den Krieg in der Ukraine, die explodierenden Kosten, immer geringere Margen, geht
es dem Mittelstand zunehmend schlechter! Der kommende Winter 2022 wird durch die
Summe zusätzlich hoher Kosten und nicht anpassbarer Löhne der Mitarbeiter für viele
Mittelständler nicht mehr darstellbar sein.
Wie kann sich die Wirtschaft gegenseitig helfen? Wie kann die Politik weiterhelfen?
Darüber diskutieren Fabian Ewald (Stadtrat München CSU) und Fabian Ewald
(Unternehmer und mib Präsidiumsmitglied).
Zielsetzung ist dabei eine lösungsorientierte Diskussion! Seien Sie dabei! >Link zur Veranstaltung

08.09.2022
Nordmazedonien – ein Industrieland mit Zukunft!
Der internationale wirtschaftliche Druck nimmt auf deutsche Unternehmen täglich zu. Die Margen
werden immer geringer, die Auflagen immer höher und die Gewinne schwinden dahin. Was kann
nun der Mittelstand dagegen tun?
Wir sehen uns in diesem Event einmal das Land Nordmazedonien und dessen Vorteile, wie auch
die Nachteile für den Mittelstand an. Im Detail betrachten wir z.B.: kulturelle und geografische
Gegebenheiten, geförderte Produktionsstandorte, steuerliche Vorteile bei Investitionen, Nutzen von
"shared services company (SSC-Diensten)".
Als besonderen Gast dürfen wir Herrn Saiti, Wirtschaft-Konsul der Republik Nordmazedonien
in München begrüßen. Er wird uns sicher die eine oder andere Frage beantworten können. >Link
zur Veranstaltung
Einkaufsvorteile
KFZ-Beschaffung einfach und preiswert
Der Einkauf von Firmenfahrzeugen ist derzeit nicht nur ein Geduldsspiel, sondern lässt aufgrund der Verknappung
verfügbarer Fahrzeuge meist auch keinerlei Spielraum mehr bei der Preisverhandlung. Manche Hersteller ziehen die Preise
jetzt deutlich an.

An den Lieferzeiten kann auch mib nichts ändern, sehr wohl aber an den Preisen! Als mib Mitglied
erhalten Sie für die meisten gängigen Fahrzeugmodelle, auch für viele Premiumhersteller, teils erhebliche
Rabatte. Für eine Reihe von Marken gilt das sogar für Ihre Mitarbeiter und Familienmitglieder. >mehr
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