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Was aber heißt das für den bayerischen Mittel- 

stand? Was muss er tun, um die Chancen 

größerer Freizügigkeit, einheitlicher Währung 

und neuer Märkte zu nutzen? Was kann er 

tun, um im verschärften Wettbewerb zukunfts- 

fähig zu bleiben? Und was kann und darf er von 

der Politik erwarten? Die Beantwortung die-

ser Fragen hat gravierende Konsequenzen für 

die Gestaltung der Unternehmensstrategie, die 

Ausbildung und Gewinnung von Mitarbeitern  

sowie den Aufbau der Beziehungen zu Kunden,  

Lieferanten und Partnern. 

So steht denn das Thema Europa auch auf der  

Agenda des BDS Bayern ganz oben. Der Verband 

sieht eine seiner wesentlichen Aufgaben darin, 

Sie, die Selbständigen und Unternehmer 

aus Bayern, auf dem Weg nach Europa 

zu unterstützen – ob durch aktive Mitar-

beit in den europäischen Entscheidungsgre-

mien, enge und kontinuierliche Kontakte  

zu politischen Entscheidern im Bund und in  

Bayern, die Stärkung regionaler Netzwerke, oder 

ein umfangreiches Schulungs- und Beratungsan-

gebot. 

Der bayerische Mittelstand hat heute exzellente 

Chancen, um in Europa Fuß zu fassen: Er punktet 

mit seinem Know-how und seinem Qualitätsbe-

wusstsein, seiner Kundennähe und seinem unter-

nehmerischen Mut. 

Diese Chancen gilt es zu nutzen – jetzt! 

Viel Spaß mit der zweiten Ausgabe von UNUS 

wünscht

Dr. Alexander Pschera 

Chefredakteur

Europa. Kaum ein Thema wurde in den letzten Jahren so heiß und polemisch 

diskutiert wie die politische und wirtschaftliche Integration unseres Kontinents. 

Klar ist, dass diese einen fundamentalen Wandel mit sich bringt. Klar ist auch, 

dass dieser Wandel mit Chancen und Risiken verbunden ist, die in ihrer Kom- 

plexität oft nur schwer einschätzbar sind.

Europas Chancen nutzen

Kennen Sie die Künstlersozialkasse bzw. die Künstlersozialversicherung?

 Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern  
kennen die KSK eher als kleine Betriebe.

 Im Dienstleistungsbereich ist die KSK bekann-
ter als in den übrigen Branchen.

 Besonders unbekannt ist die KSK in Schwaben. 
In Oberbayern ist der Informationsstand deut-
lich besser.

Quelle: BDS Stimungstest Winter 2007
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Stetige Veränderungen und die Fä-
higkeit, bei allen Differenzen letzt-
lich doch gemeinsam Lösungen zu 
finden, prägen seit jeher das Profil 
der Europäischen Union. Vor we-
nigen Jahrzehnten noch ein loser 
Bund einzelner Nationen mit mehr 
als 50 Sprachen und gut zwei Dut-
zend Währungen, bietet die Eu-
ropäische Union in ihrer heutigen 
Form nie dagewesene wirtschaft-
liche und politische Möglichkeiten. 
Zunehmend harmonisierte recht-

liche, steuerliche und ökonomische 
Rahmenbedingungen in den Mit-
gliedsstaaten und eine stabile ge-
meinsame Währung bieten den Un-
ternehmern gute Voraussetzungen, 
um auf internationaler Bühne ganz 
vorne mitzuspielen. So erwirtschaf-
ten die Mitgliedsstaaten der Eu-
ropäischen Union zusammen ein 
Viertel des weltweiten Bruttosozial-
produkts und machen den Staaten-
verbund damit zum größten Wirt-
schaftsblock der Erde. Dieses Zu-

sammenwachsen der europäischen 
Länder sowie die verbesserten Rah-
menbedingungen wirken sich auch 
auf den bayerischen Mittelstand 
aus und ermöglichen es ihm, seine 
charakteristische Stärke und Inno-
vation auch auf dem europäischen 
Binnenmarkt zu beweisen. 

Wachsendes Vertrauen 
Michael N. Rosenheimer, Geschäfts-
führer des Mammendorfer Instituts 
für Physik und Medizin, blickt zufrie-

den auf die letzten 
Jahre zurück. „Die 
Warenverkehrs -
freiheit eröffnete 
mir als Anbieter 
von Nischenpro-
dukten im Bereich 
medizinischer Ge-
räte neuartige Mär-
kte und Möglich-
keiten. Die Integra-
tion Europas hat 
dem bayerischen 
Mittelstand viele 
Chancen ge-
schaffen.“ Denn 
Deutschland und 
besonders Bayern 
zeichnen sich auf 
europäischer Ebe-

Mittelstand in Europa

RRatlos blickten im vergangenen Juni 495 Millionen Europäer auf Irland. Als wichtiger Meilenstein auf dem 

Weg zu einem integrierten Europa sollte der Lissabonner Vertrag den Mitgliedsstaaten gleiche Rahmenbedin-

gungen geben. Doch 860.000 Iren ließen die Seifenblase platzen und lehnten den Vertrag ab. Was auf den ersten 

Blick als kalte Dusche für den europäischen Gedanken wirkte, sollte nicht überschätzt werden. Denn ein Warn-

schuss an die wuchernde Bürokratie in Brüssel lässt sich keineswegs mit einer Absage an Europa gleichsetzen. 

Mittelstand in Europa 

– gemeinsam  
 Stärke beweisen

ne nach wie vor durch Innovation und 
technische Marktführerschaft aus.  
Rosenheimer kann das nur bestätigen. 
„‘Made in Germany’ besitzt für die 
meisten Kunden großen Stellenwert. 
Denn sie wissen, was dahinter steckt: 
Deutscher Sachverstand und die Fä-
higkeit, qualitativ hochwertige End-
produkte herzustellen.“

Gerade dieses hohe Ansehen, das 
deutsche Wertarbeit im Ausland ge-
nießt, hilft dem hiesigen Mittelstand 
dabei, in ganz Europa Fuß zu fassen: 
Dr. Carlo Kremer, ehrenamtlicher  
Europabeauftragter des BDS Bayern, 
und zuletzt Brüssel-Beauftragter des 
Vorstands der BMW AG, beobachtet 
schon seit längerem die Etablierung 
des deutschen Mittelstandes in Euro-
pa – eine Entwicklung, die nach eini-
gen Startschwierigkeiten nun so rich-
tig in die Gänge gekommen ist. „In 
den ersten Jahrzehnten war sich der 
deutsche Mittelstand weder über sei-
ne Bedeutsamkeit noch über die Chan-
cen, die ihm das europäische Ausland 
bietet, im Klaren. Zusätzlich sah er sei-
ne Interessen auf europäischer Ebe-
ne nicht gut vertreten.“ Dies habe sich 
jedoch in den frühen Neunzigern ge-
ändert, als eine europäische Dachor-
ganisation gegründet wurde, die die 
Interessen der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen nach au-
ßen hin vertritt. Mittlerweile ist die 
Europäische Union des Handwerks 
und der Klein- und Mittelbetriebe  
(UEAPME), die den gesamteuropä-
ischen Mittelstand in Brüssel reprä-
sentiert, zu einem wichtigen Sprachor-
gan der Unternehmer geworden. „Seit-
her ist das Vertrauen der Mittelständ-
ler in ihre Stärken und Potenziale 
gewachsen“, so Kremer, „Und der deut-
sche Mittelstand hat durch Flexibilität 
und schnelle Reaktionen gemeinsam 
auch auf europäischer Ebene seine Zu-
kunftsfähigkeit bewiesen.“

Bayerischer Mittelstand:  
In der Champions League Europas
Neben den vielen Chancen, die die Öff-
nung des Binnenmarkts für kleine 
und mittelständische Betriebe – und 
diese machen laut einer Erhebung 
der UEAPME immerhin satte 99 Pro-
zent der europäischen Unternehmen 
aus – bietet, darf jedoch die Kehrsei-
te der Medaille nicht außer Acht ge-
lassen werden: Steigender Konkur-
renzdruck, Preiswettbewerb und un-
terschiedliche Arbeitskostenniveaus 
sind gerade für das Hochlohnland 
Deutschland eine Herausforderung – 
eine Herausforderung allerdings, die 
der Mittelstand mit Bravour meistert: 
Obwohl der gesamtwirtschaftliche 
Motor derzeit stottert, sind die Auf-
tragsbücher gerade im industriellen 
Mittelstand gut gefüllt. Der hohe Stan-
dard der Endprodukte und ein hervor-
ragendes technisches Know-how spre-
chen für sich. Insbesondere in Bayern, 
wo laut einer Statistik des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie, nach wie vor der Export von 
innovativen und hochqualitativen 
Fahrzeugen, Maschinen und elektro-
technischen Erzeugnissen dominiert, 
leistet der Mittelstand einen entschei-
denden Beitrag zum wirtschaftlichen 
Erfolg des Landes. Deshalb ist es es-
senziell, dass Bayern auch weiterhin 
einen beträchtlichen Anteil seines 
Bruttoinlandsprodukts von immerhin 
fast 500 Millionen Euro in Forschung 
und Bildung investiert. Nur so wird 
er sich an der deutschen und europä-
ischen Spitze halten können.

Dr. Carlo Kremer ist es in seiner Funk-
tion als Europabeauftragter des BDS 
Bayern ein besonderes Anliegen, 
die unternehmerischen Aktivitäten 
des bayerischen Mittelstands dauer-
haft zu erleichtern und besonders in  
Sachen Bürokratie Hürden abzubauen. 

Europa der Regionen  
– nicht erst seit Maastricht 
Das „Nein“ der Iren ist deshalb 
nicht als eine Niederlage der Euro-
päischen Union zu sehen, sondern 
als Chance. Denn erstens zwingt di-
ese unbequeme Entscheidung dazu, 
die etablierten Institutionen auf 
den Prüfstand zu stellen und Mo-
delle zu entwickeln, deren Ziel die 
kontinuierliche, direkte und unbü-
rokratische Verbesserung der sozi-
alen, rechtlichen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen ist.

Und sie bietet darüber hinaus die Ge-
legenheit, sich darauf zu besinnen, 
dass ein gemeinsames Europa nicht 
mit dem Vertrag von Maastricht be-
gann: Das nationalstaatliche Gren-
zen überschreitende „Europa der 
Regionen“ – im Alpenraum, am 
Mittelmeer, auf den britischen In-
seln, in den Benelux-Staaten oder 
im hohen Norden – ist seit Jahrhun-
derten Realität. „Die Integration 
Europas auf wirtschaftlicher Ebene 
ist eine der bedeutendsten Verän-
derungen der letzten Jahre. Dabei 
darf der Mittelstand seine Wurzeln 
aber nicht vergessen. Es ist wichtig, 
die regionalen Stärken zu schätzen 
und zu leben, denn sie sind der Mo-
tor der einzelnen Mitgliedsstaaten. 
Deutschland und allen voran  
Bayern hat diese Philosophie er-
folgreich in die Tat umgesetzt. Da-
rauf können wir stolz sein“, meint  
Professor Fritz Wickenhäuser, Prä-
sident des BDS Bayern.

Aus seiner Struktur, Kultur und Hi-
storie heraus ist der regional stark 
verankerte Mittelstand deshalb 
ein natürlicher Experte des pan-
europäischen Denkens und Han-
delns. Er hat jetzt die Chance, sich 
dieser Stärke bewusst zu werden. 
(dn)
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Erfolgsfaktor Mensch

Mittelstand  

in Österreich

Herr Toifl, Sie sind Präsident der 
Europäischen Union für Hand-
werk und KMU (UEAPME). Was 
haben ein finnischer Sägewerkbe-
treiber, ein französischer Winzer 
und ein irisches Ingenieursbüro 
gemeinsam?
Georg Toifl: Offensichtlich ist 
natürlich die gemeinsame Wäh-
rung, die in diesen Ländern ver-
wendet wird. Derzeit sind 15 
der 27 EU-Mitgliedsländer Mit-
glieder der Währungsunion. 
Dies verbindet und schafft stabi-

le Voraussetzungen für den Handel.
In Bezug auf den Geschäftsalltag stehen erfahrungs- 
gemäß alle KMUs ähnlichen Herausforderungen 
gegenüber. Sie befinden sich im Wettbewerb 
mit Großunternehmen, welche Aufgaben der Imagege-
staltung und der Erfüllung der Verwaltungsauflagen 
leichter begegnen können.
Deshalb ist das EU-Programm „Verwaltungskosten sen-
ken“ so wesentlich für die europäischen KMUs. Durch 
die Entlastungen können die Unternehmen ihre Flexibi-
lität bewahren und ihre Kompetenzen auch im globalen 
Kontext unter Beweis stellen.

– natürlich auch in jenen Mitgliedstaaten, die bisher kei-
ne handwerkliche Ausbildung kennen.

In welchen Bereichen sehen Sie Chancen für eine engere 
Zusammenarbeit von österreichischen und deutschen  
Mittelständlern? 
Der herrschende Fachkräftemangel ist, wie gesagt, in bei-
den Ländern stark zu spüren, weshalb eine engere Zusam-
menarbeit in diesem Bereich wünschenswert wäre. In-
ternationaler Fachkräfteaustausch gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Wir sollten unseren Auszubildenden und 
Jungfachkräften die Möglichkeit geben, an dem EU-Bil-
dungsprogramm für lebenslanges Lernen teilzunehmen 
und sich nicht nur im handwerklichen, sondern auch im 
internationalen Bereich weiterbilden zu können. Durch 
diesen Austausch kann ein Netzwerk an Unternehmen ge-
bildet werden, deren Zusammenarbeit sich positiv auf die 
Wirtschaftslage auswirkt.

Was bedeutet für Sie persönlich „Europa der Regionen“?
Die Bezeichnung „Europa der Regionen“ drängt die  
Bedeutung der einzelnen Nationalstaaten in den Hin-
tergrund. Im Hinblick auf die europäische Wirtschafts-
union ist die Beschreibung durchaus treffend. Ziel 
ist es, die Mitgliedsstaaten nicht als Konkurrenten zu  
sehen. Wir arbeiten gemeinsam an einem wirtschaftlichen  
Optimum für uns alle. Der Wettbewerb muss sich an  

Zwischen den bayerischen 
und den österreichischen Un-
ternehmern gibt es traditio-
nell enge und fruchtbare Bin-
dungen. Wo sehen Sie Gemein-
samkeiten, wo Unterschiede? 
Die Bindungen stützen sich 
unter anderem auf die Tradi- 
tion der Lehrausbildung und 
der Vermittlung handwerk- 
licher Fähigkeiten. Diese Aus- 
bildung ist ein Grundpfeiler unserer Wirtschaft. Ohne sie 
hätte unser Alltag viele Lücken. Es gibt aber auch ge-
meinsame Herausforderungen. Zurzeit stehen wir 
einem massiven Fachkräftemangel gegenüber. Es 
ist wichtig, den Wert der Handwerksausbildung 
entsprechend zu kommunizieren und das Interesse 
des potenziellen Fachkräftenachwuchses zu wecken 

Leistung orientieren. 
Dabei ist es sicherlich 
sinnvoll, regionale Zu-
sammenarbeit zu för-
dern. 

Noch eine persönliche 
Frage: Was bedeutet 
Europa für Sie als  
Unternehmer?
Europa bietet Unter-

nehmern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Durch die  
Union wurde ein großer Wirtschaftsmarkt gebildet, der 
nicht nur die Absatz-, sondern auch die Expansionschan- 
cen enorm vergrößert. Durch die Schaffung einheitlicher  
Regelungen wird es leichter, sich grenzübergreifend zu  
bewegen. Dadurch wird auch der Arbeitsmarkt vergrößert, 
der ein großes Fachkräftepotential zur Verfügung stellt.

Georg Toifl, Präsident der  

Europäischen Union für 

Handwerk und KMU

Mittelstand in Europa
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Unser zwei Sterne Garni-Hotel, direkt im Herzen 
von München, ist der ideale Ausgangsort für 
Ihren Aufenthalt in München. 
Ob geschäftlich oder privat: Durch die zentrale 
Lage sind die Fußgängerzone mit ihren be-
rühmten Sehenswürdigkeiten und Shopping-
Möglichkeiten und die Theresienwiese als 

Hotel Dolomit
Goethestrasse 11
Ecke Schwanthalerstrasse 38, 80336 München

In der hauseigenen öffentlichen Parkgarage mit 220 Plätzen erhalten Hotel- und Tagungsgäste Sonderkonditionen!

Best Western Hotels Deutschland

THE WORLD'S LARGEST HOTEL CHAIN®

www.cristal.bestwestern.de 

Hotel Dolomit
Schauplatz des Münchner Oktoberfestes nur 
wenige Gehminuten entfernt.
 
Durch die direkte Nähe zum Hauptbahnhof er-
reichen Sie unter anderem den Münchner Flug-
hafen „Franz- Josef- Strauß“ und die Messe 
München bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Telefon 089 59 28 47, Fax 089 59 63 13, 
info@hotel-dolomit.de, www.Hotel-Dolomit.de

Im Herzen der Stadt München gelegen, bietet das 
First Class- Best Western Hotel Cristal 100 geräumige 
Zimmer mit gehobener Ausstattung in angenehm 
persönlicher Atmosphäre, sowie ein professionelles 
Konferenzcenter mit 7 modernen und komfortablen 
Tagungsräumen.

Tagungshotel Best Western Hotel Cristal  

In allen Bereichen des Hotels bieten wir W-Lan Zugang an, 
in der Lobby befindet sich ein öffentliches Internetterminal.
 
Eine kompetente und stets greifbare Tagungsbetreuung 
spricht gerne Ihre individuellen Wünsche durch und setzt diese 
unkompliziert in die Tat um.

Unser Küchenteam setzt auf regionale Lieferanten, die täglich 
frisch anliefern, und auf biologische, einwandfreie Produkte. 
Dabei haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen 
Themenkaffeepausen  und abwechslungsreichen Menüvor-
schlägen zu wählen. 

Best Western Hotel Cristal
Schwanthalerstraße 36, 80336 München  
info@cristal.bestwestern.de 
Telefon (089)  55 11 10 
Fax (089)  55 11 19 92 

TAGUNGSHOTEL

„

“

Der herrschende Fachkräftemangel ist 
in beiden Ländern stark zu spüren, wes-
halb eine engere Zusammenarbeit in die-
sem Bereich wünschenswert wäre. In-
ternationaler Fachkräfteaustausch ge-
winnt zunehmend an Bedeutung.

Georg Toifl, Präsident der Europäischen Union



Programm

Ab 18.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer

18.30 Uhr Begrüßung
 Maximilian Binder (Geschäftsfüh-

rer der E.ON Bayern Vertrieb GmbH)
 Dr. Carlo Kremer (EU-Beauftragter 

des BDS Bayern)

Impulsvortrag
 Dr. Markus Söder (Bayerischer  

Staatsminister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten)

 Bayerns Mittelstandspolitik in Europa

Podiumsdiskussion
Moderation:
Dr. Carlo Kremer 
(EU-Beauftragter 
des BDS Bayern)

 Georg Toifl (Präsident 
der Europäischen Union 
des Handwerks und der 
Klein- und Mittelbetriebe)

 Alexander Radwan 
(Mitglied des Euro-
päischen Parlaments)

 Peter Heinzel (Geschäfts-
führer der Gustav  
Heinzel GmbH & Co. KG)

 Otmar Zisler (Geschäftsführer  
der E.ON Bayern Vertrieb GmbH)

Schlusswort
 Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser 

(Präsident des BDS Bayern)
 Europa selbst gestalten –  

Perspektiven und Chancen des 
bayerischen Mittelstands

Ab ca. 21.00 Uhr Empfang / Imbiss

über das Arbeitsrecht bis hin zu den 
Refinanzierungsregeln.

Bayerns Mittelstand muss Flagge 
zeigen, sowohl politisch als 
auch wirtschaftlich. Das enge 
Miteinander mit der Bayerischen 
Staatsregierung ist dabei ebenso 
wichtig wie die unmittelbare 
Präsenz in der europäischen Politik. 
Zugleich ist es unverzichtbar, die 
Perspektiven und Chancen des 
europäischen Binnenmarktes zu 
nutzen. Die ausschließliche Ab- 
hängigkeit von der deutschen Inlands-
nachfrage birgt große Gefahren. Die 
letzten Jahre haben dies für viele 
schmerzhaft gezeigt.

„€uropa selbst gestalten“ ist der 
Aufruf zur Eigeninitiative. Sowohl 
politisch als auch wirtschaftlich.

Dr. Markus Söder

Dr. Carlo Kremer

Einladung zum Fachforum 

ˆ uropa selbst gestalten – 
Perspektiven und Chancen  
des bayerischen Mittelstandes

Wenn wir heute in das Jahr 1998 zurückblicken, staunen wir über die Veränderungen, 

die unsere Welt in diesen wenigen Jahren durchlaufen hat. Doch nichts hat sich in 

dieser Zeit so stark verändert wie die Veränderung selbst. Die Haltbarkeitsdauer von 

Trends und Moden, technischen Neuerungen und Automodellen, Hitparaden und 

politischen Versprechen verkürzt sich geradezu dramatisch. Die wahrscheinlich am 

tiefsten greifende Veränderung aber ist die kurze Halbwertszeit unseres Wissens. 

Der euro-
p ä i s c h e 
B i n nen -
m a r k t 
verbindet 
27 Mit- 
g l i e d s -
s t a a t e n 
mit zu- 

sammen knapp 500 Millionen 
Menschen. Er bietet den rund 23 Mil- 
lionen Klein- und Mittelbetrieben 
in Europa ein enormes Potenzial. 

Diese Chance künftig zu nutzen, 
ist eine wettbewerbsentscheidende 
Herausforderung für den bayerischen 
Mittelstand.

Im letzten Jahr haben die 
bayerischen Unternehmen Güter und 
Dienstleistungen in einem Gesamt- 
wert von über 95 Milliarden Euro 
in die Mitgliedsstaaten der Europäi- 
schen Union exportiert. Trotzdem 
hat der bayerische Mittelstand 
Nachholbedarf. Lediglich jedes elfte 

mittelständische Unternehmen im 
Freistaat liefert derzeit ins euro- 
päische Ausland.

Mittelstandspolitik ist Sache der 
Mitgliedsstaaten. Trotzdem wächst 
auch in diesem Bereich die Bedeutung 
Europas. Immer häufiger werden die 
politischen Rahmenbedingungen 
in Brüssel und Straßburg gemacht. 
Davon betroffen sind fast alle 
Bereiche der Politik, beginnend von 
den sozialen Sicherungssystemen 
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Damit machbar wird, was denkbar ist. 
Eine gute Idee, aber zu wenig Kapital – das ist häufig eine Hürde für kleine und mittelständische Unternehmen. 
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Interview

Eine mittelstandsfreundliche Vergaberechtsreform, die 
Entlastung von Steuern und Abgaben, weitere Reformen 
auf dem Arbeitsmarkt, besserer Schutz von Patenten und 
Urheberrechten – das sind nur einige der Themen, auf die 
es ankommt. Gleiches gilt für den weiteren Abbau von Bü-
rokratie – hier gibt es besonders im EU-Gemeinschafts-
recht noch viel zu tun. 
Bayern sieht sich als Anwalt des Mittelstands, der Ge-
setzes- und Richtlinienvorschläge sowohl in Berlin als 
auch in Brüssel intensiv begleitet, um sie mittelstands-
freundlich zu gestalten und dabei auch andere Bundes-
länder und europäische Regionen für gemeinsame Initi-
ativen aktiviert. 

Was konkret hat die Staatsregierung in den letzten zwei 
Jahren getan und wie sieht die Strategie für die nächsten 
Jahre aus?
Wir bieten seit vielen Jahren eine breite Palette von Maß-
nahmen, die gezielt den Mittelstand unterstützen, um grö-
ßenbedingte Nachteile auszugleichen. Sie reichen von der 
Förderung von Existenzgründungen, über Angebote zur 
Mittelstandsfinanzierung bis hin zu Außenwirtschaftshil-
fen. Allein in den letzten fünf Jahren haben wir beispiels-
weise mit dem Mittelstandskreditprogramm für Investi-
tionen von 3,9 Milliarden Euro Darlehen in Höhe von 1,2 
Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Diesen Weg set-
zen wir künftig mit dem neuen Programm „Zukunft Mittel-
stand“ verstärkt fort. Wir werden dafür kämpfen, dass der  
Mittelstand von Steuern und Abgaben entlastet wird. 
Unser Steuerkonzept „Mehr Netto für Alle“ bedeutet gerade 
auch für den Mittelstand als Leistungsträger unserer Gesell-
schaft spürbare Verbesserungen. Bei der Erbschaftssteuer 
wird Bayern dafür sorgen, dass nur eine Regelung Gesetz 
wird, die berechtigte Interessen des Mittelstands bei der 
Unternehmensnachfolge berücksichtigt. Darüber hinaus 
haben wir die Investitionen in die Bildung massiv ausge-
weitet – sei es vorschulische Bildung, Schule, berufliche Bil-
dung oder Forschung und Wissenschaft. Auch das kommt 
unseren mittelständischen Unternehmen voll zugute. 

Immer häufiger ist vom Standortwettbewerb der Regionen 
die Rede. Welche Faktoren sind dabei besonders wichtig 
und wo sehen Sie 
den künftigen Platz 
Bayerns in diesem 
Wettbewerb?
Bayern ist bereits 
jetzt in der Spitzen- 
gruppe der inno-
vativsten Regionen Europas. Wir haben aber den Ehr-
geiz, noch besser zu werden und wollen bald zu den 
fünf Besten weltweit gehören. Zu unseren Trümpfen 

gehören eine moderne Infrastruktur, Sicherheit,  
qualifizierte und motivierte Fachkräfte sowie hervor-
ragende Hochschulen, Fachhochschulen und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen. Mit unserer 
Clusterpolitik fördern wir verstärkt die Vernetzung 
von Unternehmen, Wissenschaft, Kapitalgebern und 
Dienstleistern. Ausländischen Investoren bieten wir 
maßgeschneiderte Information und Unterstützung. 
Und nicht zuletzt: In Bayern lässt es sich auch sehr 
gut leben, so dass Unternehmer und Fachkräfte aus 
der ganzen Welt gerne zu uns ziehen. 

Das „Nein“ Irlands zum Lissabon-Vertrag tor-
pediert die Integration Europas – sagen die Ei-
nen. Die Anderen sagen, dass der europä-
ischen Regelungswut ein Riegel vorgeschoben  
wurde. Wie beurteilen Sie diese nicht zuletzt vom 
irischen Mittelstand getragene Ablehnung?
Das negative Votum der Iren ist nicht gut für die 
Handlungsfähigkeit und den Demokratisierungs-
prozess in der EU. Die ablehnende Haltung kommt  
allerdings nicht von ungefähr. Die europäische  
Politik geht oftmals z. B. beim EU-Türkei-Beitritt, der 
Überbürokratisierung und der Einmischung in die 
Daseinsvorsorge an den Bedürfnissen der Menschen 
vorbei. Hier ist ein Umdenken in Brüssel erforderlich. 
Trotzdem sagen wir: Der Vertrag von Lissabon ist  
insgesamt eine gute Grundlage für die Zukunft der 
EU. Auch weil er die Rechte der Regionen und der  
nationalen Parlamente stärkt. 

Basel II, internationale Vorschriften zur Rechnungs-
legung, Dienstleistungsrichtlinie, Allgemeines Gleich-
stellungsgesetz – viele Unternehmer und Selbständige 
verbinden mit Europa ein Mehr an Bürokratie. Ist dem 
so oder tragen die 
Mitgliedstaaten nicht 
auch ihren Teil mit 
dazu bei?
Das ist unterschied-
lich. Ich habe als 
früherer Innenmi-

nister zum Beispiel im Bereich des Baurechts ein 
Modell für Verschlankung des öffentlichen Rechts  
vorgelegt. Das hat der Wirtschaft einen dreistelligen 

Herr Ministerpräsident, welche Chancen und welche  
Risiken hält die europäische Integration für den  
bayerischen Mittelstand bereit? 
Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein: Die kleinen 
und mittleren Betriebe profitieren unbestreitbar von der eu-
ropäischen Integration und der Globalisierung der Märkte. 
Die bayerischen Mittelständler haben wegen der geogra-
phisch optimalen Lage im Herzen Europas besonders gute 
Chancen, neue und größere Absatzmärkte zu finden. 
Dies zeigt auch die Exportquote des Mittelstands, die 
sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat. Viele  
bayerische Mittelständler konnten sich in ihrem jewei-
ligen Segment als Weltmarktführer etablieren. Jeder 
zweite Arbeitsplatz in der bayerischen Industrie hängt 
inzwischen vom Auslandsgeschäft ab. Auf der anderen 
Seite steigt für viele kleine und mittlere Unterneh-
men der Anpassungsdruck. Ich bin aber überzeugt, dass  
Bayerns Unternehmen gut gerüstet sind, um auch in Zu-
kunft zu den Gewinnern in der EU zu gehören. Mit  
unserem neuen bayerischen Zukunftskonzept für den Mit-
telstand unterstützen wir unsere Unternehmen künftig 
verstärkt bei Forschung und Entwicklung sowie bei der  
Eroberung neuer Auslandsmärkte. 

Was kann und muss der bayerische Mittelstand tun, um 
Chancen zu nutzen und Risiken zu umgehen?
Klar ist: Was im Wettbewerb verloren geht, muss laufend 
durch Neues ersetzt werden. Auch für den bayerischen 
Mittelstand gilt: Er muss so viel besser sein, wie er gegen-

über der Konkurrenz aus den mittel- und osteuropäischen 
Ländern und dem außereuropäischen Ausland teurer ist. 
Produkte und Dienstleistungen aus Deutschland genießen 
nach wie vor hohe Wertschätzung. „Made in Germany“ ist 
gerade auch für den Mittelstand ein wichtiges Verkaufs-
argument auf den Märkten der Welt. Innovative Produkte 
und Dienstleistungen sind der Schlüssel zum Erfolg. 
Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen sind hier 
aufgrund ihrer Flexibilität gut aufgestellt. Um ihre Inno-
vationskraft noch weiter zu stärken, habe ich vor wenigen  
Tagen mit der Initiative „BayernFIT – Forschung, Innova-
tion und Technologie“ ein umfangreiches Paket mit neuen 
Förder- und Unterstützungsmaßnahmen im Umfang von 
knapp 1,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwick-
lung auf den Weg gebracht, von dem auch der Mittelstand 
und das Handwerk in Bayern profitieren sollen. Dabei ge-
hen Staatsregierung und die Spitzenorganisationen der  
bayerischen Wirtschaft Hand in Hand. Unser gemein-
sames Ziel ist, bis zum Jahr 2020 den Anteil der For-
schungs- und Entwicklungsaufwendungen am Bruttoin-
landsprodukt in Bayern auf 3,6 Prozent zu steigern. Das 
können wir nur schaffen, wenn auch der Mittelstand voll 
mitzieht. 

Welche Möglichkeiten hat die Staatsregierung, um im eu-
ropäischen Wettbewerb günstige Rahmenbedingungen 
für den bayerischen Mittelstand zu schaffen?
Der Mittelstand braucht – wie die gesamte Wirtschaft 
– stabile, „leistungsfreundliche“ Rahmenbedingungen. 

Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein

Europa  
braucht eine  
gemeinsame 

Lösung
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“
„Mit unserer Clusterpolitik fördern wir ver-
stärkt die Vernetzung von Unternehmen, Wis-

senschaft, Kapitalgebern und Dienstleistern. 



AAuf bislang neun Milliarden Euro be-
laufen sich die Abschreibungen der 
Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB, 
deren Miteigentümerin die KfW Ban-
kengruppe bislang war. Doch nicht 
nur bei ihr hängt der Haussegen 
schief. Auch die öffentlich rechtlichen 
Landesbanken müssen sich neu ori-
entieren. Alleine die Bayern LB, die 
West LB und die LB Baden-Württem-
berg mussten ihre Bücher um noch-
mals über neun Milliarden Euro kor-
rigieren. Geld, das zusammen mit 
den Milliarden-Abschreibungen der 
privaten Geschäftsbanken, ein tiefes 
Loch in den Kreditmarkt reißt und so 
die Kreditzinsen nach oben treibt.

Das Problem hat den Mittelstand  
erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Umfrage der Wirtschaftsaus- 
kunftsdatei Creditreform: Für 
knapp jedes dritte Unternehmen ist 
es seit dem letzten Herbst schwie-
riger oder deutlich schwieriger  
geworden, von den Banken Geld zu 
bekommen. Allerdings sind nicht 
alle Unternehmen gleich betroffen. Je 

nach Branche, Unternehmensgröße 
und -rating sowie Standort kommt es 
zu erheblichen Unterschieden.

„Die Folgen der Subprime-Krise 
haben die Kreditvergabe der Spar-
kassen an Unternehmen und Selb-
ständige nicht beeinträchtigt“, stellt 
Hans Schmid, Pressesprecher des 
bayerischen Sparkassenverbandes, 
im Gespräch mit UNUS fest. Ganz 
im Gegenteil: Die Kreditauszah-
lungen an Unternehmen und Selb-
ständige zeigen einen klaren Auf-
wärtstrend. So stiegen laut Schmid 
bei den 75 bayerischen Sparkas-
sen die Darlehensauszahlungen  
an Unternehmen und Selbständige 
seit Jahresbeginn bis einschließlich 
Mai 2008 auf 3,07 Milliarden Euro. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein 
Plus von satten 15 Prozent. Schmid 
begründet dies mit der mittelstän-
dischen und ortsverbundenen Philo-
sophie seiner Bankengruppe.

Die Ergebnisse einer Mitgliederum-
frage des BDS Bayern aus dem Vor-

jahr bestätigen Schmids Einschät-
zung. Damals gaben 85 Prozent der 
befragten Unternehmen und Selb-
ständigen an, dass sie hauptsächlich 
mit einer Sparkasse oder Genossen-
schaftsbank zusammenarbeiten. Für 
die mittelständische Wirtschaft im 
Freistaat zahlt sich nun zudem aus, 
dass sie sich nicht mehr ausschließ-
lich auf Bankkredite verlassen hat. 
Rund zwei Drittel der Befragten 
setzten bereits vor einem Jahr auf 
ihr eigenes Kapital. Eine Entschei-
dung, die ihnen jetzt auch den Zu-
gang zu Krediten erleichtert, denn 
so konnten sie ihr für die Vergabe 
entscheidendes Rating verbessern. 
Dies bestätigt Mathias Siebenlist, 
Mitglied der Geschäftsleitung der 
Deutschen Bank für Privat- und Ge-
schäftskunden in München: „Dem 
Rating kommt bei der Kreditent-
scheidung eine Schlüsselfunktion 
zu. Für Kreditnehmer mit einem 
überdurchschnittlich guten Rating-
ergebnis eröffnet sich die Möglich-
keit, günstigere Kreditkonditionen 
zu nutzen.“ 

US Immobilienkrise  
– Folgen 
für den Mittelstand

„Aufgrund der aktuellen Entwicklung am Kapitalmarkt werden die Zinssätze der meisten Förder- 

programme der KfW Mittelstandsbank sowie der KfW Förderbank erhöht.“ Mit diesem Satz 

ließ die Förderbank des Bundes bereits mehrfach in diesem Jahr aufhorchen. Die amerikanische 

Immobilienkrise wirkt sich, entgegen allen beschwichtigenden Beteuerungen, doch auf die 

Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen aus. Allerdings nicht überall und nicht immer 

im gleichen Umfang. Sich dessen bewusst zu sein und gleichzeitig neue Finanzierungsstrategien 

zu entwickeln ist die Herausforderung, der sich Unternehmer und Selbständige stellen müssen.

Wirtschaft

Millionenbetrag eingespart. Ich sehe aber mit Sorge, 
dass wir in anderen Bereichen eher eine Zunahme der 
Bürokratie haben, etwa im Steuer- oder Umweltrecht. 
Das trifft Berlin genauso wie Brüssel. Entbürokratisie-
rung ist eine Daueraufgabe auf allen staatlichen Ebenen. 
Für Unternehmen im globalen Wettbewerb ist Beweg-
lichkeit eine existenzielle Frage. 

Nochmals zum Europa der Regionen. Jahrelang war von 
Globalisierung und Integration die Rede. In letzter Zeit 
scheint sich der Wind etwas zu drehen. Viele Unterneh-
men haben den Wert lokaler Zulieferer- und Kunden-
strukturen wieder für sich entdeckt. Viele Menschen – 
nicht nur die Iren – sind gegenüber länderübergreifenden 
Strukturen skeptisch. Stehen wir heute vor der Renais-
sance des Regionalen? Und was bedeutet diese Entwick-
lung für die regionale mittelständische Wirtschaft?
Ich glaube, wir sehen beides. Zum einen können sich un-
sere Unternehmen der Globalisierung und der Europäi-

sierung auch künftig nicht entziehen. Gleichzeitig beo-
bachten wir, dass die Konsumenten mehr Wert auf re-
gionale Produkte und Wirtschaftskreisläufe legen. Egal 
welche Tendenz sich auf dem jeweiligen Markt mehr 
durchsetzt, unsere KMUs sind für beides gut gerüstet. 

Eine Frage zum Schluss: Welche Vision verbinden Sie 
persönlich mit Europa?
Wir stehen vor globalen Herausforderungen wie dem 
Klimawandel, dem internationalen Terrorismus oder 
weltweit steigenden Energiepreisen. Hier brauchen wir 
in Europa gemeinsame Lösungen. Denn gemeinsam 
sind wir stark. Das müssen wir gezielt nutzen. Aber ge-
nauso richtig ist, dass nicht jede Frage in Europa auch 
ein Thema für Europa ist. Gelebte Subsidiarität, wie sie 
ein selbständiges Land wie Bayern immer wieder ein-
fordert, täte der Akzeptanz Europas bei seinen Bürgern 
wirklich gut. Wir brauchen dafür eine EU, die bürgernä-
her, transparenter und schlagkräftiger ist. 

Harter Wettbewerb ums  
knapper werdende Geld
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Überlassen Sie die Arbeit doch mal anderen – 
gerade wenn es um Ihre Telekommunikation geht. 

Unser Außendienst-Service berät Sie individuell und kostenlos vor Ort. 
Überzeugen Sie sich, wie Sie mit maßgeschneiderten Lösungen noch 
effi zienter arbeiten können. Im Büro und unterwegs.

Ihr persönlicher Kundenberater - einer von 56 in Bayern - hilft Ihnen bei 
Auswahl der richtigen Tarife und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Er 
optimiert bestehende Verträge und laufende Prozesse. Ohne lange Wege, 
ohne Wartezeiten und alles kostenlos. Denn er kommt zu Ihnen in die Firma.

So können Sie sich in Ruhe Ihrer Arbeit  widmen. 
Denn um Ihre Kommunikation – kümmern  wir uns.

Einfach anrufen unter 0800 33 88771 und mit Ihrem Vertriebsteam einen 
Beratungstermin vereinbaren! Einen Beratungs-Scheck sowie aktuelle An-
gebote fi nden Sie unter www.bds-bayern.de, Reiter “Verband/ Leistungen/ 
Für Unternehmer/ Telefon & Internet“

Topkonditionen 

in Mobilfunk aus 

Rahmenvertrag 

53247!

Wenn Sie mal wieder fünf Dinge gleichzeitig erledigen … 
Unser Außendienst-Service nimmt Ihnen gern etwas ab.



SYSTEMS 2008 –  

Messemagnet für  

den Mittelstand 
Die SYSTEMS, die vom 21. bis 24. Oktober auf dem Messegelände 

in München-Riem ihre Pforten öffnet, ist seit vielen Jahren die  

bevorzugte Informationsplattform für kleine und mittelständische  

Unternehmen. Und das aus gutem Grund: Wie keine andere Messe 

hat sie sich auf die Anforderungen des Mittelstands eingestellt und bietet verständliche  

Informationen und bewährte Beispiele aus der Praxis der IT und der Telekommunikation.

BDS Bayern finden Sie 

in Halle B2, Stand 141

Für den Mittelstand wird das Infor- 
mationsangebot der SYSTEMS seit 
vielen Jahren laufend erweitert und 
ausgebaut. So wird es nicht nur in 
der Ausstellung ein breites Spek-
trum an Lösungen zu sehen geben. 

Auch das Rahmenprogramm rich-
tet sich in großem Stil an den Mit-
telstand. Um aktuelle Fragen und  
Problemstellungen der IT geht es 
zum Beispiel bei den an den ersten 
beiden Messetagen stattfindenden 
Mittelstandskonferenzen zu den 
Themen „Digital Signage“, „Output 
Management“ und „IT im Mittel-
stand“. Letztere fokussiert u.a. die 
Themen Kundenbeziehungsmanage-
ment (CRM), IT-Sicherheit und Busi-
ness Intelligence. 

Eine ähnliche Bandbreite der IT-As-
pekte deckt auch die „Musterfirma“, 
Bayerns größte unabhängige Exper-
teninitiative aus Wirtschaft, Politik 
und Wissenschaft für KMUs, ab. In 
Halle A2 stehen Berater und Spezia-
listen nicht nur für individuelle Ge-
spräche zur Verfügung. Interessier-

te können sich auf dem „Pfad der 
Optimierung“ Lösungswege für die 
Prozessoptimierung ansehen. Abge-
bildet werden dabei die Geschäfts-
bereiche Management & Strategie, 
Organisation & Prozesse, IT & Kom-
munikation, Produktion & Energie, 
Marketing & Vertrieb, Personal & 
Bildung sowie Finanzen & Recht.

Die Effizienz von IT-Lösungen ist für 
den Mittelstand in jeder Hinsicht ein 
Top-Thema: Investitionen in neue 
Technologien müssen maximalen Nut-
zen erbringen, einfach zu verwalten 
sein und sich nahtlos in die bestehen-
de IT-Infrastruktur einfügen. Deshalb 

interessieren sich im-
mer mehr KMUs für 
alternative Lizenz-
modelle, wie sie bei-
spielsweise das Be-
triebssystem Linux 
oder quelloffene Bü-
roanwendungen bie-
ten. 

Auf der SYSTEMS widmet sich der 
Ausstellungsbereich „Perspektive 
Open Source“ in der Halle B2  
speziell den Ein-
satzmöglichkeiten 
dieser Produkte im 
Mittelstand. 

Für Klaus Dittrich, Geschäftsführer der Messe München, ist 
es ein besonderes Anliegen, dem größten und wichtigsten 
Wirtschaftsmotor Deutschlands, dem Mittelstand, eine hilf-
reiche Plattform zu bieten: „Wir wollen mit der SYSTEMS dazu 
beitragen, dass kaufmännische und technische Entscheider aus 
dem Mittelstand hier Lösungen finden, die ihnen helfen, ihre  
Geschäftsprozesse zu optimieren. Darauf fokussiert die  
SYSTEMS schon seit Jahren – und mit Erfolg.“
Weitere Informationen rund um die Messe und ihr Rahmen-
programm gibt es unter www.systems.de.

Veranstaltung 

Die vollständigen Interviews mit 

Hans Schmid und Joachim Feldmann 

können Sie auf  

www.unus-online.de nachlesen.

Erleichterungen bei der Finanzierung 
des gewerblichen Mittelstands und 
der Selbständigen in Bayern hat sich 
die LfA Förderbank Bayern auf die 
Fahnen geschrieben. „Bei uns gibt es 
Kredite zu äußerst günstigen Kondi-
tionen“, so Joachim Feldmann, Mit-

glied des Vor-
stands der 
LfA Förder-
bank Bayern, 
im Gespräch 
mit UNUS. 

Für die mittelständischen Unter-
nehmen setzt die LfA Haushaltsmit-
tel des Freistaates Bayern, aber auch 
eigene Mittel ein, um die Zinssätze 
günstiger zu gestalten. Zudem bringt 
der LfA ihr Triple-A-Rating Zinsvor-
teile, die sie wieder an die mittel-
ständischen Kunden weitergibt. Feld-
mann schränkt allerdings ein, dass 
sich auch die LfA „nicht von der all-
gemeinen Entwicklung an der Zins-
front abkoppeln kann.“

Auch Unternehmen mit fehlenden 
Sicherheiten kann die LfA unter die 
Arme greifen. „Hier hilft vor allem 
unser Angebot zur Risikoentlastung. 
Damit wird der Weg frei für günstige 
Förderkredite auch an Unternehmen, 
bei denen die Kreditaufnahme wegen 
mangelnder Sicherheiten problema-

tisch wäre. Neben Bürgschaften und 
Garantien sind die LfA-Haftungsfrei-
stellungen besonders attraktiv“, so 
Feldmann.

Obwohl die LfA eigene Informations-
broschüren, Beratungszentren und 
Sprechtage anbietet, Kredite und  
Risikoübernahmen gibt es nicht ohne 
eine Geschäftsbank. Diese sitzt im-
mer mit im Boot. Daher kommt es 
auch in Zukunft auf ein offenes 
und vertrauensvolles Verhältnis 
zur Hausbank an. Was dafür nötig 
ist, fasst Schmid zusammen: „Ord-

nungsgemäße Buchführung, hohe 
Transparenz im betrieblichen Rech-
nungswesen und zukunftsorien-
tierte Geschäftspläne erleichtern 
den Kreditprozess enorm. Dazu ge-
hören nachhaltige Betriebsleiter-
qualifikationen und Kompetenz in 
betriebswirtschaftlichen Fragen.“ 
Zur Vorbereitung auf das Gespräch 
mit der Hausbank gibt es den „Leit-
faden für den Bankenbesuch“.

Er kann kostenlos bei der LfA För-
derbank Bayern angefordert werden  
(Telefon: 01801 / 21 24 24). (schoe)
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Albert Heckl aus dem schwäbischen 
Gersthofen musste sich entschei-
den. Bleibe ich meiner Heimatstadt 
treu oder verlagere ich meinen Fir-
mensitz beispielsweise ins benach-
barte Augsburg? Er musste han-

deln, denn die bisherigen Räum-
lichkeiten seiner Kunst- und Bau-
schlosserei reichten nicht mehr aus. 
Er entschied sich zu bleiben, denn 
„Gersthofen ist eine aufstrebende 
Stadt. Die Infrastruktur, die Grund-
stückspreise für Gewerbeflächen, 
das soziale Umfeld und die Gewer-
besteuer stimmen“, begründet er 
rückschauend seine Wahl.

Heckl ist kein Einzelfall. Bayerns 
Städte und Gemeinden werben offen 
um neue Betriebe. Auch das ober- 
bayerische Holzkirchen hat die 
Zeichen der Zeit erkannt und be-
reits vor Jahren seinen Gewerbe- 
steuer-hebesatz um fast ein Drit-
tel gesenkt. Nun zeigt sich, 
dass diese Entscheidung richtig 
war: Der Pharmakonzern San-
doz hat seine Zentrale in die 
16.000 - Einwohner - Kommune ver- 
legt. Neue Arbeitsplätze entstehen, 

die Einnahmen aus der Gewerbe- 
steuer sprudeln wieder.

Doch nicht nur auf die Gewerbe-
steuer kommt es an, weiß Frederik 
Röder, Bürgermeister der Gemeinde  
Alling bei München. „Wir beziehen 
die interessierten Unternehmer un-
mittelbar in die Gestaltung des Bebau-
ungsplans unseres 
Gewerbegebiets mit 
ein, das derzeit neu 
entwickelt wird“, 
so Röder. Dadurch 
erhofft er sich, im 
Sta ndor t wet tbe -
werb mit den anlie-
genden Groß- und 
Mittelzentren zu 
bestehen.

Neben den Steu-
ern und Abgaben, 
der Infrastruktur 
sowie einer wirt-
s c h a f t s f r e u n d -
lichen Grundein-
stellung der Kom-
munalpolitik gibt 
es noch eine gan-
ze Reihe weiterer 
Standortfaktoren, 
auf die Städte und 
Gemeinden jedoch 
nur indirekten Ein-
fluss haben. Ebenso 
wichtig ist die Nähe 
zu den Kunden und 

Zulieferbetrieben, die Attraktivität 
des Wohnstandorts und die Kosten 
für Energie oder geltende Umwelt-
schutzauflagen. Auch können even-
tuelle spätere Erweiterungsmöglich-
keiten von Bedeutung sein, wie das 
Beispiel von Heckl zeigt. Die Wahl 
des Standorts ist in jedem Fall eine 
strategische Entscheidung. (schoe)

Die Wahl des richtigen  

Standorts – eine strategische  

Unternehmensentscheidung
Weder öffentlichkeitswirksame Protestaktionen noch politische Interven-

tionen konnten die Entscheidung des finnischen Handy-Herstellers No-

kia verhindern, seinen Standort in Bochum zu schließen und die Produk-

tion nach Rumänien zu verlagern. Nokia begründete seine Entscheidung mit der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit des 

Standorts. Doch was macht einen Standort wirklich attraktiv? Diese Frage stellen sich auch kleine und mittlere Unter-

nehmen in Bayern, denn sie müssen sich, genau wie die Großkonzerne, dem zunehmend globalen Wettbewerb stellen.

Angebote für Gewerbeflächen und -im-

mobilien, Technologie- und Gründer-

zentren,Ansprechpartner vor Ort sowie 

allgemeine Standortinformationen zu 

den bayerischen Kommunen finden sich 

im Internet unter www.sisby.de.

Service

Das neue Pflegezeitgesetz 

Ein zweischneidiges Schwert  
– besonders für kleine Betriebe

Eine Form der Freistellung ist der 
Anspruch auf die sogenannte kurz-
zeitige Arbeitsbefreiung, die bis zu 
zehn Tagen genommen werden kann. 
Sie betrifft jeden Betrieb. Die zweite 
Form ist der Anspruch auf Gewäh-
rung einer Pflegezeit, die bis zu sechs 
Monate betragen kann. Dieser An-
spruch gilt nur in Betrieben mit mehr 
als 15 Arbeitnehmern. Dabei werden 
auch Mitarbeiter voll gezählt, die nur 
teilzeit- oder geringfügig beschäftigt 
sind.

In beiden Fällen erhalten die Arbeit-
nehmer keine Lohnfortzahlung, au-
ßer der Tarifvertrag, eine Betriebsver- 

einbarung oder 
der Arbeitsver-
trag schreiben et-
was anderes vor. 
Weiterhin be-

gründet § 616 BGB im Fall der kurz-
zeitigen Arbeitsbefreiung dann einen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, 
wenn der Arbeitnehmer „für eine ver-
hältnismäßig nicht erhebliche Zeit 
durch einen in seiner Person liegen-
den Grund an der Arbeitsleistung ver-
hindert ist“.

Die kurzzeitige Arbeitsbefreiung be-
darf nicht der vorherigen Zustim-
mung des Arbeitgebers. Allerdings 
muss der Arbeitnehmer mindestens 
zehn Tage vor Beginn dem Arbeitge-
ber schriftlich ankündigen, dass er 
die Pflegezeit nutzen möchte. Ebenso 
muss er angeben, wie lange er plant, 
von der Arbeit fernzubleiben. Dabei 
muss die Pflegebedürftigkeit des na-
hen Angehörigen durch eine Beschei-
nigung der Pflegekasse oder des medi-
zinischen Dienstes der Krankenkasse 

nachgewiesen werden. Auch eine ärzt-
liche Bestätigung kann vom Arbeitge-
ber angefordert werden. 

Die Art der Freistellung kann der Ar-
beitnehmer selbst bestimmen. Eine 
völlige Freistellung von der Arbeit ist 
im Rahmen des PflegeZG auch dann 
möglich, wenn betriebliche Gründe ei-
gentlich dagegen sprechen würden.

Eine vorzeitige Beendigung der Pfle-
gezeit ist nur mit Zustimmung des Ar-
beitgebers möglich. Ausnahmen sind: 
Wegfall der Pflegebedürftigkeit, Tod 
des Angehörigen sowie Unterbrin-
gung in einem Pflegeheim oder ein 
unvorhersehbarer Wegfall der finan-
ziellen Absicherung des Pflegenden.
Weiterhin begründet das PflegeZG 
ein neues Kündigungsverbot, welches 
bereits bei der Ankündigung der Pfle-
gezeit oder Arbeitsbefreiung beginnt. 
Diese Regelung gilt für alle Betriebe, 
auch für kleine. Einzig eine Genehmi-
gung der Obersten Landesbehörde für 
Arbeitsschutz macht eine Kündigung 
rechtsgültig. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn der Geschäftsbetrieb 
eingestellt wird.

Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, 
für den Zeitraum der Freistellung be-
fristet einen neuen Arbeitnehmer ein-
zustellen. Im Arbeitsvertrag kann da-
bei festgesetzt werden, dass es sich 
bei der Stellenbesetzung um eine Ver-
tretung eines Arbeitnehmers in Pfle-
gezeit mit einer entsprechend ka-
lendermäßigen Befristung handelt.  
(RA Rainer Colberg)

Seit dem 1. Juli 2008 haben Arbeitnehmer Anspruch auf unbezahlte Freistellung, wenn nahe Angehörige pflege-

bedürftig werden. Gerade kleine und mittlere Betriebe kann diese Neuregelung vor ernste Schwierigkeiten stel-

len, besonders, weil die Inanspruchnahme der Pflegezeit sehr kurzfristig angekündigt werden kann. An dieser 

Stelle möchten wir die wichtigsten Rahmendaten des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) vorstellen. 

Ausführliche Informationen von 

Rechtsanwalt Rainer Colberg zu 

dem neuen PflegeZG finden Sie 

unter www.unus-online.de.

Service
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 245 Destinationen in mehr als 70 Ländern, rund 7.000 Starts wöchentlich in alle Welt, 
30 Minuten Umsteigezeit. Wichtigstes Drehkreuz nach Zentral- und Osteuropa. Eines der 
am schnellsten wachsenden Gateways in Europa. Munich Airport – Best of Europe.
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Verkaufen mit Persönlichkeit m(M)acht den Unterschied für
      begeisterte Mitarbeiter               gewinnende Teams                verblüffte Kunden

MARION KAUFMANN
Verkaufsförderung, -coaching, -training
Tel.: 08165 99 98 06

Mail:  mk@ideal-km.de
Web: www.ideal-km.de

Im Dienste einer außergewöhnlichen Leistung
MARION KAUFMANN

factorP Partnerin  www.factor-P.com

Unternehmen  

Trotz eines grenzüberschreitenden Wettbewerbs konnte sich der deutsche Mittelstand in den letzten Jahren immer wie-

der durch Innovationsgeist, Flexibilität und Qualität behaupten. Die Basis dieses Erfolgs sind hochqualifizierte und krea-

tive Mitarbeiter – doch diese werden zunehmend rar. Um trotz des Fachkräftemangels nicht den Anschluss an den Markt 

zu verlieren, gilt es deshalb, die Potenziale der eigenen Belegschaft zu entdecken, zu fördern und optimal einzusetzen. 

Personalführung: Verborgene Potenziale  
 systematisch heben

Die Studie „Digging 
for Diamonds – Ver-
borgene Potenziale 
im Unternehmen he-
ben“, die im Juli 2008 

von der ATOSS Software AG, einem 
Anbieter von Software und Beratung 
zum bedarfsorientierten Personalein-
satz, und der DEKRA Akademie ver-
öffentlicht wurde, zeigt, dass in vie-
len deutschen Unternehmen etliche 
„Rohdiamanten“ unter den Mitarbei-
tern schlummern. 

89 Prozent der 272 befragten HR- und 
Linienmanager aus Unternehmen al-
ler Größen und Branchen gaben an, 
dass die Entdeckung und Förderung 
der Mitarbeiterpotenziale von zen-
traler Bedeutung ist. Allerdings fehlen 
– gerade im Mittelstand – häufig de-

finierte Strukturen und Prozesse, um 
versteckte Talente zu orten. Wo solche 
Strategien vorhanden sind, dominie-
ren subjektive Verfahren wie Perso-
nalgespräche. Um optimale Effekte zu 
erzielen, sind jedoch auch Prüfungs-
verfahren anhand von Kennzahlen 
oder Profiling wichtig. Diese führen 
zu einem objektiven Ergebnis, auf des-
sen Basis sich ein erfolgreiches Perso-
nalmanagement entwickeln lässt. 

Den größten Qualifizierungsbedarf 
sehen die Befragten beim mittleren 
Management. 85 Prozent meinen, die 
Entwicklung ihrer Führungskräfte 
durch Coaching oder Qualifizierungs-
programme sei wichtig. Der Grund 
liegt nahe: In vielen Unternehmen 
besteht die mittlere Führungsebene 
aus Fachexperten, denen im Laufe der 

Zeit Führungsaufgaben 
übertragen wurden. Exper-
ten entwickeln sich jedoch 
nicht zwingend zu guten 
Führungskräften. Beson-
ders mittelständische Un-
ternehmen, die bei konti-
nuierlicher Weiterbildung 
oftmals an zeitliche und fi-
nanzielle Grenzen stoßen, 
sollten daher ihre Fachex-
perten auch auf Führungs-
aufgaben vorbereiten. 

Die Arbeitsorganisation bie-
tet ebenfalls Ansatzpunkte, 
um vorhandenes Potenzial 
auszuschöpfen: Effizientes 
Arbeitszeitmanagement 
besitzt für die Befragten 
höchste Priorität. Hierbei 
ist eine softwaregestützte 
professionelle Planung, die 

Arbeitsaufkommen und Personalein-
satz synchronisiert, die beste Lösung: 
So können Normalarbeitszeiten opti-
mal genutzt und teure Überstunden 
sowie Leerlaufzeiten vermieden wer-
den. Voraussetzung dafür sind flexi-
ble Arbeitszeitmodelle mit kurz-, mit-
tel- und langfristigem Charakter auf 
der Basis von Wochen-, Jahres- und 
Lebenszeitkonten.

Angesichts des Fachkräftemangels 
und des sich verschärfenden „Kampfs 
um Talente“ müssen mittelständische 
Unternehmen sich frühzeitig mit die-
sen Herausforderungen auseinan-
dersetzen. Es braucht kreative Ansät-
ze und ein langfristiges Umdenken, 
wenn die Chancen innerhalb der ei-
genen Firma bestmöglich erschlossen 
werden sollen. Folgende Fragen müs-
sen diskutiert und gelöst werden:
 Setzen wir unsere Mitarbeiter heute 
richtig ein? Sind wir auf substanti-
elle Veränderungen eingerichtet?
 Gibt es Mitarbeitergruppen, die mit 
speziellen Programmen produktiver 
und effektiver werden können?
 Mit welchen Strategien können Auf-
tragsschwankungen intelligent mit 
der bestehenden Mannschaft ausge-
glichen werden?
 Wie können Personalprozesse ab-
teilungsübergreifend optimiert wer-
den?

Insgesamt hat der Mittelstand gute 
Chancen, sich mit seinen traditio-
nellen Stärken auch im Kampf um Ta-
lente zu bewähren. Ein strukturiertes 
Personalmanagement ist zwingende 
Voraussetzung, um das Meiste aus 
den vorhandenen Personalressourcen 
zu machen. (ga)

Eine kostenlose Zusammen-

fassung der Studie ist unter 

www.atoss.com oder www.

dekra-online.de erhältlich. 

Personalgespräche

Methoden zur Potenzialermittlung, D
Wie ermitteln Sie ungenutzte Potenziale?

Feedback 
der Führungskräfte

Bereichsübergreifende,
kontinuierliche Prüfung

und Optimierung der
Unternehmensprozesse

Profiling – in Bezug 
auf genaue Stellen-

beschreibung/
Anforderungsprofile

Externe Berater

Assessments
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N = 231 Befragte aus Unternehmen mit definierten/
geplanten Prozessen (Mehrfachnennungen), D

Quelle: ATOSS/DEKRA Akademie

Gesamt
Große Unternehmen
Kleine Unternehmen
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und nur bei uns: 

Die Rucksacktragetasche ®

Durch lösen der beiden Druckknöpfe, verwandeln Sie eine 
„normale“ Tragetasche in einen vielseitig nutzbaren Ruck-
sack. Die Rucksacktragetasche lässt sich für Werbezwecke 
hervorragend bedrucken und besticken. Diese Rucksack-
Tragetasche erhalten Sie für Erwachsene und für Kinder in 
100% Baumwolle, unterschiedlichen Grammaturen oder PP.  

München, Kißlegg, Wien, Zürich   www.kerler.de

Kerler GmbH
Accessoires & Fashion Team

Ihr Partner für individuelle
Textil-Lösungen in Beruf,
Werbung, Sport und Freizeit. 

Kerler GmbH Accessoires & Fashion Team
Schwanthaler Strasse 100, D-80336 München
Telefon: 089/54 32 98 90, Fax: 089/54 34 35 87
verkauf@kerler.de

- Baumwoll- und PP-Tragetaschen
- Krawatten / Tücher eigenes Design
- Baseballcaps bestickt
- T-Shirt, Polo-Shirts, Sweat-Shirts bedruckt, bestickt
- Fleece-Westen, Fleece-Jacken
- Schlafsäcke Seide/Baumwolle
- Messekleidung männlich/weiblich
- Blusen/Hemden
- Frotteewaren
- Rucksack-Sitzkissen
- Bodywärmer
- Bottle-Bags
- Merchandising-Produkte
- Sonderanfertigungen 

  

Insa Budde Seminare, Coaching & Personalentwicklung
Wir bringen den Mittelstand nach vorne.

Wissen, was Sie vorwärts bringt.

Insa Budde Seminare, Coaching Personalentwicklung, Zwieselweg 20, 83666 Waakirchen
Telefon: 08021-7489, Mobil: 0172-8836980, e-mail:info@insabudde.de, www.insabudde.de

• Konfliktcoaching
• Führungscoching
• Persönlichkeitscoaching

• Teamentwicklung
• Personalmanagement
• Persönliche u. Soziale Kompetenzen
• Gesprächsführung

&HINGERL PartnerDr.
Recht sanwä l te · S teue rbe ra te r

Wirtschaft
braucht
Leidenschaft!

www.hingerl.com
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BDS Mitglieder stellen sich vor

Am 28. September sind erneut die Stimmen der Bürger gefragt: Über neun Millionen 

bayerische Stimmberechtigte entscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren das Sagen im 

Land hat, darunter rund 700.000 Selbständige und Unternehmer. 22 Parteien bewerben 

sich um die Gunst der Wähler. Wir geben Ihnen die Gelegenheit, noch gezielter Ihr 

Stimmrecht auszuüben, 

da 21 der Kandidaten parteiübergreifend aus den 

Reihen des BDS stammen. Sie sind damit dem 

selbständigen Mittelstand besonders verbunden. 

Eine ausführlichere Darstellung der BDS-

Kandidaten finden Sie unter www.unus-online.de.
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Den ländlichen Raum lebenswert und zukunftsfähig zu  
gestalten sowie die Rahmenbedingungen dafür zu  

setzen, ist eine der landesweiten Herausforderungen.

Auf Familien abgestimmte Arbeitswelten und Ausbildungsmöglich- 
keiten gehören zusammen. Die soziale Infrastruktur ist genauso  
Standortfaktor der Zukunft wie lebendige Innenstädte.

„Nichtwähler sind die Schwarz-
arbeiter der Demokratie.“

Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser
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Landtagswahl 2008

Reserl Sem, CSU, MdL
Eggenfelden, Niederbayern 
Stimmkreis Rottal-Inn, Listenplatz 16
Erzieherin, geb. 1953, verheiratet, 
zwei Töchter, Mitglied des Landtags-
präsidiums, Kreisrätin Rottal-Inn
 
www.reserl-sem.de

Dr. Simone Strohmayr, SPD, MdL
Stadtbergen, Schwaben 
Stimmkreis Aichach-Friedberg, Listenplatz 3 
Rechtsanwältin, geb. 1970, verheiratet,  
zwei Kinder, Stadträtin Stadtbergen,  
Kreisrätin Augsburg
 
www.simone-strohmayr.de

Max Hechinger, Freie Wähler
Pfaffenhofen, Oberbayern, Stimmkreis  
Pfaffenhofen/Schroben, Listenplatz 6
Bauunternehmer, geb. 1949,
Stadt- und Kreisrat Pfaffenhofen, Vi-
zepräsident der Bayr. Bauinnungen

www.fw-paf.de

Alexander Radwan, CSU, MdEP
Rottach-Egern, Oberbayern 
Stimmkreis Miesbach, Listenplatz 34 
Dipl.Ing., Rechtsanwalt, geb. 1964, ledig 
Wirtschaftspol. Sprecher der EVP-ED-Frakti-
on im Europ. Parlament, Leiter „Forum Brüs-
sel“ des Wirtschaftsbeirates der Union
www.alexander-radwan.de

Ulrich Bode, FDP
Alling, Oberbayern, Stimmkreis  
Fürstenfeldbruck, Listenplatz 40
selbständiger Dipl.-Informatiker, Verleger  
und Buchautor, geb. 1962, verheiratet,  
ein Sohn, zwei Stiefsöhne, Kreisrat  
Fürstenfeldbruck
www.ulrich-bode.de

Thomas Fickenwirth, FDP
Baldham, Oberbayern, Stimmkreis  
Ebersberg, Listenplatz 21
selbständiger Mathematiker, geb. 1954,  
verheiratet, drei Kinder
 

www.fdp-ebersberg.de 

Franz Bergmüller, Freie Wähler
Feldkirchen-Westerham, Oberbayern,  
Stimmkreis Rosenheim-West, Listenplatz 11
Gastwirt, geb. 1965, 2 Söhne, Bezirksvorsitzen- 
der, Hotel- u. Gaststättenverb. München-O.-ba-
yern, Vorsitz. d. Vereins zum Erhalt der bayer.  
Wirtshauskultur, Ortsvorsitzender BDS Bruckmühl
www.vebwk.com, www.probuerger.com

Anton Kreitmair, CSU
Kleinberghofen, Oberbayern 
Stimmkreis Dachau, Listenplatz 29
Landwirtschaftsmeister, geb. 1963, 
verheiratet, drei Kinder
 
 
www.moslhof-kreitmair.de

Ingrid Heckner, CSU, MdL 
Kastl, Oberbayern, Stimmkreis  
Altötting, Listenplatz 25
Berufsschullehrerin, geb. 1950, verhei-
ratet, drei Kinder, Gemeinderätin Kastl, 
Kreisrätin Altötting, Mitglied Kuratori-
um der Europäischen Akademie Bayern
www.simone-strohmayr.de 

Dr. Wolfgang Heubisch, FDP
München, Oberbayern, Stimmkreis 
München-Schwabing, Listenplatz 5 
Zahnarzt, geb. 1946, verheiratet, drei Kinder
Präsident des Verbandes Freier Berufe in  
Bayern e.V., Vizepräsident Vereinigung  
der Bayr. Wirtschaft
www.wolfgang-heubisch.de

Dietrich Freiherr von Gumppenberg 
Bayerbach, Niederbayern 
Stimmkreis Landshut, Listenplatz 10
Unternehmer Public Relations + Marke-
ting, geb. 1941, Mitglied Vollversamm-
lung der IHK München & Oberbayern

www.gumppenberg.de

Robert Jungkunz, FDP
Fürth, Mittelfranken, Listenplatz 21
Versicherungsfachwirt, geb. 1965 

Maria Zeußel, Bündnis 90 / Die Grünen
Bayreuth, Oberfranken
Einzelhandelskauffrau, geb. 1950

Werner Winter, Freie Wähler
Wendelstein Bezirk Mittelfranken, Land-
kreis Roth, Liste 4, letzter Platz 
Selbständiger Florist + Gärtnermeister, geb. 
1966, verheiratet, eine Tochter, 8 Jahre Orts-
vorsitzender des BDS – Wendelstein, Orts-
vorsitzender des Landesverbands des bay-
erischen Einzelhandels, Wendelstein

Andreas Lorenz, CSU
München, Oberbayern, Stimmkreis 
München-Giesing, Listenplatz 30 
selbständiger Kaufmann, geb. 1971, ledig 
Mitglied Bezirksausschuss Sendling, Kreisvor-
sitzender Bund der Vertriebenen München
 
www.csu-sendling.de

Jürgen Lochbichler, Freie Wähler
München, Oberbayern 
Direktkandidat, Listenplatz 19 
Gastwirt, geb. 1966, verheiratet, drei Kinder, 
Stellv. Vorsitzender des Vereins zum Er-
halt der bayerischen Wirtshauskultur
 
www.juergen-lochbihler.de

Nikolaus Kühn, FDP
Wolnzach, Oberbayern  
Stimmkreis Pfaffenhofen, Listenplatz 31 
Kommunikationstrainer, Mediator, 
geb. 1953, verheiratet, drei Kinder

Jimmy Schulz, FDP
Riemerling/Hohenbrunn, Oberbayern 
Stimmkreis München-Land-Süd, Listenplatz 7
Selbständiger EDV-Fachmann, Dipl.-Polito-
loge, geb. 1968, verheiratet, drei Kinder,
3. Bürgermeister Hohenbrunn, 
Kreisrat München-Land
www.jimmy-schulz.de

Ernst Weidenbusch, CSU, MdL
Kirchheim, Oberbayern, Stimmkreis  
München-Land-Nord, Listenplatz 44 
Rechtsanwalt, geb. 1963, verheiratet 
seit 2003 CSU Kreisvorsitzender im Landkreis 
München und Mitglied im Bayerischen Land-
tag 
www.ernst-weidenbusch.de

Hermann Kratzer, Freie Wähler
Heimbach, Mittelfranken 
Stimmkreis Roth, Listenplatz 3
Geschäftsführer Fa. Trend Store, geb. 
1962, verheiratet, zwei Kinder
Stadtrat Greding, Kreisrat Roth 

www.fw-kreis-roth.de

Franz Knöckl, Freie Wähler
Oberaudorf, Oberbayern 
Stimmkreis Rosenheim-West 
Hotelier, Gastwirt u. Inhaber des Gasthof 
Ochsenwirt in Oberaudorf, geb. 1960, zwei 
Kinder, Vorstandsmitglied Kurz- und Verkehrs-
verein Oberaudorf und IG Tourismus Region 18
www.fw-bayern.de



Was zu tun ist, hat Österreich vor-
gemacht. Wie die Karlsruher Rich-
ter hat auch dort das Verfassungsge-
richt das bisherige Erbschaftssteuer-
recht für nicht verfassungskonform 
erklärt. Doch anders als in Deutsch-
land hat die zwischenzeitlich zerfal-
lene Koalition aus ÖVP und SPÖ da-
rauf reagiert: Zum 1. August 2008 
wurde die Erbschaftssteuer abge-
schafft.

Davon ist Berlin jedoch noch weit ent-
fernt. Partei- und Länderinteressen 
zerren unaufhörlich an der Reform. 
Für die SPD ist die Erbschaftssteuer 
zu einem Prestigeobjekt gesellschaft-
licher Start- und Chancengleichheit 
geworden. Sie ist nicht bereit, auf 
die Erbschaftssteuer zu verzichten, 
obwohl diese lediglich 0,82 Prozent 
des gesamten Steueraufkommens be-
trägt. Auch die teilweise hoch ver-
schuldeten Bundesländer möchten 
sich nur ungern davon trennen. 

Der aktuelle Gesetzesentwurf ist für 
die betroffenen Unternehmen nicht 
akzeptabel. Die neuen Freibeträge 
und Steuertarife werden nicht aus-
reichen, um die deutlich gestiegene 
Bemessungsgrundlage zu kompen-
sieren. Auch der von Peer Steinbrück 
vorgeschlagene 85-prozentige Ver-
schonungsabschlag wird vielen Un-

ternehmen wenig nützen, da die da-
mit verbundenen Voraussetzungen 
(15-jährige Verhaftungsregel, zehn-
jährige Lohnsummenbindung) kaum 
erfüllbar sind.

Jährlich stehen 
rund 12.000 
bayerische Fa-
m i l ienu nter -
nehmen zur 
Übergabe an. 
Sie und die von 
ihnen angebo-
tenen Arbeits- 
sowie Ausbil-
d u n g s p l ä t z e 
sind in akuter 
Gefahr. Gehen 
diese verlo-
ren, wird der 
gese l l scha f t - 
liche Scha-
den weit grö-
ßer sein als 
die jährlichen 
S t e u e r e i n - 
nahmen aus 
der Erbschafts-
steuer. Daher 
fordert der BDS 
Bayern sei-
ne Mitglieder 
auf, sich für 
eine Abschaf-

fung der Erb-
schaftssteuer 
stark zu ma-
chen. (schoe)

Die vererbte Reform  
– Abschaffen statt reparieren
„Dieses Projekt duldet keinen Aufschub durch parteitaktisches Verhalten“, kommentierte 2005 

der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel seinen Gesetzesentwurf zur Erbschaftssteuer-

reform. Seitdem ist viel passiert – allerdings nichts mit Bedeutung. Deutschland hat eine neue 

Kanzlerin und einen neuen Finanzminister. Bayern, das rund ein Fünftel des 4,2 Milliarden  

großen Erbschaftssteuerkuchens einnimmt, hat ebenfalls eine neue Regierung. Die erbschafts-

steuerpflichtigen Familienunternehmen warten dagegen noch immer auf eine leistungsfördernde 

und verfassungskonforme Reform, über die Berliner Großkoalitionäre pikanter Weise zwei Tage 

nach der Bayerischen Landtagswahl wieder beraten wollen. Mit derzeit völlig offenem Ausgang.

Einen Musterbrief an Ihren Bun-

destagsabgeordneten und sämt-

liche Informationen zum Thema 

finden Sie auf der Startseite von  

www.bds-bayern.de.

Service
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Das Versorgungswerk mittelständischer Arbeitgeber e.V. des  
BDS Bayern – eine Selbsthilfeeinrichtung der mittelständischen Wirtschaft

Wer kennt die Fragestellungen nicht: Wo und wie  
sichere ich mich zu guten Konditionen für das Alter und 
im Krankheitsfall ab? Was gibt es für Möglichkeiten für 
meine Familienangehörigen und Mitarbeiter?

Für eben diese Fälle hat das Versorgungswerk mittelstän-
discher Arbeitgeber e.V. attraktive Konditionen in Bei-
trag und Leistung mit Allianz und DKV, den derzeitigen 

Partnern des Vorsorgungswerkes, vereinbart. Diese Ein-
richtung der mittelständischen Wirtschaft soll weiterent- 
wickelt werden, dazu wird zu einer außordentlichen Mit-
gliederversammlung geladen.

Versorgungswerk mittelständischer Arbeitgeber e.V. des
Bundes der Selbständigen – Deutscher Gewerbeverband,
Landesverband Bayern e.V.

Der Vorstand beruft hiermit gemäß § 8 Ziffer 2  
der Satzung eine außerordentliche Mitgliederver- 
sammlung ein:

Mittwoch, 19. November 2008, um 16.00 Uhr
Hauptgeschäftsstelle des BDS Bayern 
Schwanthalerstr. 110, 80339 München 

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Satzungsänderung
 Änderung der §§ 1, 5, 8, 9, Ergänzung der  

Satzung und redaktionelle Überarbeitung
4. Anträge, Verschiedenes

Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser
Vorsitzender

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Politik

Abbildung zeigen Sonderausstattung.
* zzgl. Überführung Megane 466,39 EUR / Trafic 575 EUR, exklusive Mehrwertsteuer.

SONDERKONDITIONEN 
FÜR DEN BUND DER SELBSTSTÄNDIGEN IM 

AUTOHAUS MÜLLER.
bis zu 30%  Sondernachlass!

RENAULT TRAFIC KASTENWAGEN 
Sondernachlass 29 %

Neu ab    14.250,– *

RENAULT MÉGANE GRANDTOUR 
Sondernachlass 24 %

Neu ab    11.490,– *

Acheringer Hauptstraße 37 • 85354 Freising
(A 92, Ausfahrt Freising-Süd, direkt an der B11)

Telefon (0 81 65) 9 55 00 • Internet: www.renaultmueller.de

AUTOHAUS MÜLLER

 

NOCH EIN GRUND MEHR SEIN EIGENER
CHEF ZU WERDEN. DIE GÜNSTIGE 
PRIVATE GRUPPENVERSICHERUNG 
FÜR SELBSTÄNDIGE.

Gestalten Sie als Selbständiger Ihre Gesundheitsvorsorge und die Ihrer 
Familie jetzt noch effektiver. 

Die DKV, die Nr. 1 unter den Privaten in Europa, bietet Ihnen Krankenver-
sicherungsschutz mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Leistung. Nutzen
Sie die günstigen Konditionen dieses Gruppenversicherungsvertrages:

BEITRAGSNACHLÄSSE, ANNAHMEGARANTIE UND KEINE WARTEZEITEN.

Ja, ich möchte mehr über Das Unternehmen Gesundheit!®
wissen. Ich interessiere mich für die DKV Gruppenversicherung 
für Selbständige.

Einfach ausschneiden und faxen:  02 21 / 5 78 21 1 5

Oder per Post an: DKV AG, R2GU, 50594 Köln
Telefon 02 21/ 5 78 45 85, www.dkv.com/response/selbstaendige

Ich vertrau der DKV

Name

Straße

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon privat

Telefon beruflich

� angestellt    � selbständig

180069705-0908

�

�

64,20Krankentagegeldversicherung

ab 64,20 EUR/Mon.

mtl. Beitrag für einen 32-jährigen Mann

nach Tarif TN2 für 100 EUR

Krankentagegeld ab dem 22. Tag



Menschen

Programm

Ab 18.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer

18.30 Uhr Begrüßung  
Gesamtmoderation 
 Susanne Franke (Diplom-Journalistin, BR)

Impulsvorträge
 Prof. Dr. Karlheinz Zwerenz (Hochschule München) 

Erfolgsfaktor Mensch – Ergebnisse der BDS Studie

 Christa Stewens (Bayerische Staatsministerin für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen) 
Handlungsfelder für Politik und mittelständische 
Wirtschaft – Ausbildung, Weiterbildung, Familien

Beispiele aus mittelständischen Unternehmen
 Ingolf Brauner (Geschäftsführer COMED GmbH) 

Wir bilden aus – mit Erfolg

 
 Hermann Dejako (Geschäftsführer Zelenka GmbH) 
Weiterbildung – Strategie der Zukunft

 Dr. Alexander Pschera 
(Geschäftsführer Maisberger GmbH) 
Beruf und Familie – beides ist möglich

(Anmerkung: Zwischen den Vorträgen besteht 
die Möglichkeit der moderierten Diskussion.)

Schlusswort
 Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser  

(Präsident BDS Bayern)
 Erfolgsfaktor Mensch – Wettbewerbsvorteil 

der Zukunft

Ab ca. 21.00 Uhr
 Empfang / Imbiss

Fachsymposium

Ausbildung, Weiterbildung und die 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf sind laut der BDS Studie „Erfolgs-
faktor Mensch“ die Personalstrate-
gien der Zukunft. Diese drei Strate-
gien stehen somit im Mittelpunkt 
unseres Fachsymposiums „Erfolgs-
faktor Mensch – Wettbewerbsvorteil 
der Zukunft“.

Erfolgreiches Personalmanagement 
ist ein wichtiges Thema der mittel-
ständischen Wirtschaft. Kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Selb-
ständige sind attraktive Arbeitge-

ber. Treue zum Mitarbeiter und die 
Möglichkeit zum beruflichen Auf-
stieg sind überzeugende Argumente.  
Diese Vorteile selbstbewusst zu nut-
zen, ist die Herausforderung der Zu-
kunft.

Vom erfolgreichen Beispiel anderer 
lernen und das Gelernte selbst umset-
zen – das ist das Ziel von „Erfolgsfak-
tor Mensch – Wettbewerbsvorteil der 
Zukunft“. Daneben gibt es eine breite 
Palette staatlicher Angebote, die es zu 
nutzen gilt. Sie zu kennen ist bereits 
der halbe Weg zum Erfolg.

Einladung zum Fachsymposium

Erfolgsfaktor Mensch  
– Wettbewerbsvorteil  
der Zukunft

Donnerstag, den 9. Oktober 2008  

von 18.00 bis 22.00 Uhr

Barocksaal der Bayerischen Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege – 

Fachbereich Polizei im Kloster Fürstenfeld

Fürstenfeld 5, 82256 Fürstenfeldbruck

Kontakt: BDS Bayern

 Telefon 0 89 / 5 40 56- 0

 Fax 0 89 / 5 02 64 93

 E-Mail info@bds-bayern.de

Engagierte und kompetente Unternehmerfamilien, Mitarbeiter und Aus-

zubildende sind der entscheidende Wettbewerbsvorteil der mittelstän-

dischen Wirtschaft. Diesen Vorteil gilt es langfristig zu sichern.

Die Bevölkerung schrumpft. Der Wettbewerb um die fähigsten Köpfe 

wird immer härter. Jedes fünfte BDS Mitgliedsunternehmen hat bereits 

heute Probleme, geeignete Bewerber zu finden.
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Gewonnen
Der 24. „Prix Veuve Clicquot für die 
Unternehmerin des Jahres 2008“ 
ging an Dagmar Fritz-Kramer, Ge-
schäftsführerin der Bau-Fritz GmbH 
& Co.KG. Die Verleihung in der 
Münchner Residenz moderierte  
Ulrich Wickert. Die Laudatio auf 
das BDS Bayern Mitglied hielt Wirt-
schaftsministerin Emilia Müller, die 
auch der Ehrenjury angehörte.

Geehrt
Weniger ist mehr. Diesem Motto fol-
gend hat sich Jochen Steuber im ober-
bayerischen Haimhausen bereits vor 
Jahren für die Senkung des Gewer-
besteuerhebesatzes stark gemacht. 
Mit Erfolg. Die Unternehmen zah-

len weniger Steuern und die Gemein-
de nimmt mehr ein, da sich neue Be-
triebe angesiedelt haben. Für sein 
Engagement im BDS Orts- und Be-
zirksverband Oberbayern West, dem 
Steuber heute vorsitzt, wurde er vom 
BDS Bayern geehrt.

Treu
Seit dem 1. Juli 1973 betreut There-
sia Berkholz die „Schatzkammer“ des 
BDS Bayern – die Mitgliederverwal-
tung. „Die Arbeit ist abwechslungs-
reich, macht Spaß und das Miteinan-
der mit den Kollegen ist ausgespro-
chen positiv“, fasst Berkholz anläss-
lich ihres 35-jährigen Dienstjubiläums 
ihre Tätigkeit zusammen. Ans Aufhö-
ren denkt sie noch nicht.

Bestens 
Mit der Auszeichnung „Bayerns Best 
50“ ehrt Bayerns Wirtschaftsministe-
rin Emilia Müller (Bild) alljährlich die 
fünfzig dynamischsten Wachstums- 
unternehmen im Freistaat. Mit von  
Partie waren in diesem Jahr die BDS 
Mitgliedsunternehmen Götz-Gebäu- 
demanagement West GmbH & Co. KG 
(Regensburg), impuls Finanzmanage-

ment AG (Gersthofen) 
und Stangl Semicon-
ductor Equipment AG 
(Eichenau). Sie alle 
konnten in den ver-
gangenen fünf Jahren 
ein überdurchschnitt-
liches Mitarbeiter-  
und Umsatzwachs-
tum erzielen. 

Ausgezeichnet
Albert Bachmann aus Roßtal in Mit-
telfranken (im Bild) und Georg Empl 
aus Glonn bei München sind die deut-
schen Gewinner des „Global Salon 
Business 2008“, der im Juni in Hol-
lywood verliehen wurde. Beide BDS 
Mitglieder wurden für ihren unter-
nehmerischen Führungsstil sowie 
für die Zufriedenheit ihrer Mitarbei-
ter ausgezeichnet. Weiter so.

Geboren 
Am 1. Juni erblickte Alexander 
Klotz das Licht der Welt. Für BDS 
Geschäftsführer Christian Klotz 
und seine Frau Sonja ist dies bereits 
der vierte Nachwuchs. Nun wird es 
langsam eng im VW-Bus der Fami-
lie. Wir gratulieren herzlich zur Ge-
burt des Sohnes und wünschen der 
Familie Glück und Gesundheit auf 
ihrem weiteren Weg.

Gewählt 
BDS Mitglied Josef Janker (CSU) ist 
seit dem 1. Juni 2008 Bürgermei-
ster von Bad Tölz. Mit deutlichem 
Vorsprung setzte er sich gegen die 
Kandidaten der SPD und der Frei-
en Wähler durch. 1976 trat der ge-
lernte Maurer und Bauingenieur in 
das elterliche Bauunternehmen ein, 
das er seit 1983 erfolgreich leitet. 

Dem Stadtrat und 
dem BDS Bayern ge-
hört Janker bereits 
seit 1996 an. Ideale 
Voraussetzungen für 
eine künftig erfolg-
reiche Mittelstands-
politik in der Hei-
mat des „Bullen von 
Tölz“.



„ “
“„

Meinungen

weil die kleinen Stromversorger mit 
ihren übersichtlichen Netzen so gut 
wie keine Einsparpotenziale mehr ha-
ben, jedoch gesetzlich dazu verpflich-
tet worden sind, im Zuge der Anreiz-
regulierung ihre Erlöse schrittweise 
abzusenken. Dies wird im Rahmen 
der Effizienzverbesserung gefordert, 
um die Durchleitungskosten (und da-

mit die Strompreise) auf einem trag-
baren Niveau zu halten – so jedenfalls 
die Begründung. Damit werden aber 
bestehende Strukturen bedroht und 
die Existenzgefährdung mittelstän-
discher Energieversorger stillschwei-
gend hingenommen.
Die Zukunft liegt sicherlich in den re-
generativen Energien. Dabei muss je-

doch berücksichtigt werden, dass die 
Energiewende ohne den Mittelstand 
nicht machbar ist. Praxisferne Ge-
setze wie das EEG gefährden jedoch 
den Mittelstand und müssen drin-
gend nachgebessert werden,  sodass 
anfallende Kosten gerecht umgelegt 
und bürokratische Hürden vermin-
dert werden können.“

Ich sehe das 
EEG mit einem 
lachenden und 
einem weinenden 
Auge. Auf jeden 
Fall hat es für 
den nötigen In-
novations- und 
I n v e s t i t i o n s -
schub gesorgt, 
um ein weiteres, 

sinnvolles und unverzichtbares 
Standbein der Energieversorgung in 
Deutschland aufbauen zu können. 
Allerdings zieht es auch ein Bürokra-
tiemonster hinter sich her, das insbe-
sondere die kleinen und mittelstän-
dischen Stromversorger massiv in 
Nöte bringt. Denn die Abwicklung 

des EEG liegt weitestgehend in der 
Hand der Netzbetreiber, ohne dass 
die dadurch entstehenden Kosten in 
Zukunft entsprechend berücksich-
tigt werden dürfen. So müssen bei-
spielsweise Einspeiseprofile, die je-
den Viertelstundenwert beinhalten, 
monatlich an den Übertragungsnetz-
betreiber gemeldet werden. Zusätz-
lich verlangt die Bundesnetzagentur 
umfangreiche anlagenscharfe Daten-
meldungen. Zusätzlich zu diesen auf-
wändigen Pflichten sind die Netzbe-
treiber auch für den Anschluss der 
Erzeugungsanlagen verantwortlich – 
um nur die prägnantesten Beispiele 
zu nennen. 

Es entsteht also ein ganz erheblicher 
zeitlicher und finanzieller Mehrauf-
wand. Besonders kurios ist dabei, 

dass es keine einheitliche Datenerhe-
bung und Software der staatlichen 
Stellen gibt. Das Bundesamt für Sta-
tistik fordert eine andere Auflistung 
als die Bundesnetzagentur. Ein Aus-
tausch der Daten unter den staatli-
chen Einrichtungen ist nach offizi-
ellen Angaben aus Datenschutzgrün-
den nicht machbar.

Allein an diesen Beispielen ist klar 
ersichtlich, dass das EEG von Men-
schen verfasst wurde, die nur ge-
ringes Wissen von der Umsetzung in 
der Praxis besitzen. Hier muss drin-
gend nachgebessert werden, wenn 
im Interesse eines gesunden Marktes 
und der Verbraucher die Vielfalt 
der bayerischen Stromanbieter er-
halten werden soll. Eine Nachbesse-
rung ist gerade deshalb erforderlich, 

Andrea von Haniel, Miteigentümerin der  

E-Werke Haniel, Haimhausen (Landkreis Dachau)

Bekanntlich schlägt jede Eupho-
rie früher oder später in ihr Gegen-
teil um. Der zunehmend skeptische 
Blick gerade auf die Sonnenenergie, 
ihre angeblich beschränkten Po-
tenziale sowie ihre Kosten für die 
Volkswirtschaft und die Endver-
braucher bildet hier keine Ausnah-
me: Die Gestehungskosten von So-
larstrom seien deutlich höher als 
bei der Windenergie, eine wirkliche 
Verbesserung nicht in Sicht und die 
Belastungen für den Endverbrau-
cher würden aufgrund des Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) wei-
ter steigen. 

Doch was ist dran an dieser Kritik?    
Die Solarstromindustrie hat sich ver-
pflichtet, langfristig die Preise um 
fünf Prozent pro Jahr zu senken – 
trotz massiver Preiserhöhungen bei 
den meisten Materialien. Technolo-
giefahrpläne in Europa, Japan und 
USA zeigen übereinstimmend auf, 
wie diese Kostenreduktion erreicht 
werden kann: Durch die Verringe-
rung des spezifischen Materialein-
satzes, die Erhöhung des Wirkungs-
grades der Zellen sowie die zuneh-
mende Industrialisierung der Her-

stellprozesse. Nicht zuletzt widerlegt 
das den völlig haltlosen, dennoch 
häufig geäußerten Vorwurf der man-
gelnden Innovationskraft in der So-
larstromindustrie!

Die erst seit dem Jahr 2000 nachhaltig 
Markt-geförderte Solarenergie ist auf 
dem besten Weg zur Wettbewerbs-
fähigkeit. Sie braucht aber noch Zeit 
und Unterstützung.

Es geht aber – und das ist aus meiner 
Sicht der Kern der Debatte – beileibe 
nicht nur um die Kosten. Denn als ex-
portorientiertes Hochlohnland ohne 
nennenswerte Energiereserven müs-
sen wir in Hinblick auf die Versor-
gungssicherheit und Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Volkswirtschaft wich-
tige Fragen beantworten:

•	Wollen	 wir	 langfristig	 für	 einen	
ausgewogenen und ökologisch 
nachhaltigen Energiemix und eine 
geringere Abhängigkeit von Ener-
gieimporten sorgen?

•	Wollen	 wir	 eine	 Industrie,	 in	 der	
wir weltweit die Nummer eins sind, 
abwandern lassen und 40.000 hoch-
qualifizierte Arbeitsplätze riskieren, 
die allein in den letzten 10 Jahren 
im Solarmarkt entstanden sind – 

ein Großteil da-
von in struktur-
schwachen Regi-
onen, viele davon 
auch hier in Bay-
ern? 

•	Hat	unsere	–	stark	
mittelständisch 
geprägte – Solar- 
industrie eine 
Chance im inter-
nationalen Wett-
bewerb, wenn 
sie zum Expor-
teur ohne Binnen-
markt wird?

Wer heute Koste und Nutzen rege-
nerativer Energien ernsthaft gegen-
einander abwägt, kann diese Fra-
gen nicht ausklammern. Politische 
Entscheider und Verbraucher dür-
fen sich nicht durch die vereinfa-
chende und zukunftsblinde Pole-
mik täuschen lassen. Mit der kon-
sequenten Weiterentwicklung der 
Umwelttechnologien haben wir die 
Chance, unseren Platz in der glo-
balen Ökonomie zu behaupten und 
die Lebensgrundlagen der näch-
sten Generationen nachhaltig zu 
sichern. Diese Chance dürfen wir 
nicht vergeben. 
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... Wir dürfen die Rechnung  
 nicht ohne die Zukunft machen!

Dr. Winfried Hoffmann, Geschäftsfüh-

rer der Applied Materials GmbH & Co. 

KG in Alzenau und Vize-Präsident des 

europäischen Solarverbandes EPIA

Chance oder Nachteil  
für den Mittelstand?
Heute gehören Photovoltaik-Anlagen und Windkrafträder 

fest zu unserem Landschaftsbild. Das ist auch gut so, denn 

spätestens seit den rasant steigenden Ölpreisen und den 

bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels ist klar, 

dass erneuerbare Energien eine unverzichtbare Investition 

in die Zukunft sind. Dass Deutsche Unternehmen in diesem 

Markt weltweit führend sind, ist nicht zuletzt dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu verdanken. 

Doch ist der Preis, den Volkswirtschaft und Bürger für diesen Erfolg zahlen, angemessen? Und ist 

das EEG das geeignete Förderungsinstrument? Hier gehen die Meinungen stark auseinander.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz: 

... Es entsteht also ein ganz erheblicher  
zeitlicher und finanzieller Mehraufwand. 



Terminvorschau Niederbayern

Niederbayern

Der langjährigen Orts-
vorsitzenden von Deg-
gendorf, Christine Eder, 
auch Mitglied im Be-
zirksvorstand Nieder-
bayern und im Landes-
ausschuß wurde im Mai 

vom BDS Bayern das Silberne Ehren-
zeichen verliehen. 

Christine Eder hat sich vor allem bei 
der Fachhochschule Deggendorf einen 
Namen gemacht. Ihr war es stets ein 
Anliegen, die Zusammenarbeit von 
Schule und Wirtschaft zu fördern. 

Christine Eder ist auch in zahlreichen 
weiteren Gremien, bei der IHK Passau 
und als Finanzrichterin tätig. 

Die diesjährige Klausurtagung des 
BDS Niederbayern fand am 5. Juli 
2008 zum Thema „Bildung“ in Deg-
gendorf statt. Eröffnet wurde die 
Tagung vom Vorsitzenden Siegfried 
Späth. Dabei kam er auf die Heraus-
forderungen zu sprechen, mit der der 
Mittelstand trotz seiner gesellschaft-
lichen Bedeutung zu kämpfen hat. 

Im Anschluss daran äußerte sich 
Staatssekretär Bernd Sibler vom Bay-
erischen Kultusministerium als Gast-
referent zu dem Schwerpunktthema 
der Tagung. Der Staatssekretär ging 
in seinem Vortrag auf die Funktion 
der Schule ein, die vor einer großen 
Herausforderung stehe, da sie immer 
häufiger die ursprünglich der Familie 

vorbehaltenen Erziehungsaufgaben 
übernehmen muss. Am Ende betonte 
er, wie wichtig die Aufgabe der Wirt-
schaft im Allgemeinen und des Mittel-
standes im Besonderen beim Thema 
Bildung sei. Denn Lernen und Weiter-
bildung seien „ein roter Faden durch 
das Leben“ und müssten dementspre-
chend unterstützt werden. 

Die Vorstellung des i.s.i.-Preises für 
Schulen durch Siglind Wanschka, Vi-
zepräsidentin des BDS Niederbayern, 
und eine rege Diskussion schlossen 
die Tagung ab.

Konrad Schwarzfischer, Geschäfts-
führer des BDS Niederbayern freute 
sich: „Das war eine sehr interessante 

Das vierte grenzüberschreitende Mit- 
telstandsforum vom 5. Juni 2008 hatte 
diesmal den Themenschwerpunkt  
„Strategie – Ein Spiel ohne Grenzen“. 
In bewährter Zusammenarbeit von 

mc-Beratungsgruppe aus Linz und 
dem BDS-Mitgliedsunternehmen 
Ecker & Partner aus Bad Griesbach  
wurden im Bildungszentrum Zell an der 
Pram Themen wie sich Grenzen setzen, 

Messbarkeit des Erfolgs, Kooperationen 
und die „Lego-Strategie“ behandelt. Sa-
tori, Weltmeister der Mentalmagie, 
sorgte für einen verblüffenden Ab-
schluss. 

Etablierte oberösterreichisch-niederbayerische Kooperation

Selbständigkeit gehen soll. Jeder 
bringt andere Voraussetzungen mit 
– und jeder Weg geht anders. Hinter 
dem Leitsatz der Anonymen Alko-
holiker (AA) „Nur Du allein schaffst 
es, aber allein schaffst Du es nicht“, 
steckt eine Erfahrung, die sich auch 
auf dem Weg in die Selbständigkeit 
anwenden lässt. 

24. Sept. 2008 Referat „Fördermöglichkeiten der LfA“ 

 Dingolfing

16. Okt. 2008 Referat „Lebenslanges Lernen“, Landshut

04. Nov. 2008 Referat „Ihre Werbung auf  

 dem Prüfstand“, Straubing

12. Nov. 2008 Referat „Risikomanagement“, Deggendorf

Silbernes Ehrenzeichen des 
BDS an Christine Eder

Klausurtagung des BDS  
Niederbayern mit Staatssekretär Sibler

Ihr Ansprechpartner

und informative Tagung, die unserer  
Arbeit viele Impulse gegeben hat.“

Konrad Schwarzfischer 

Geschäftsführer Niederbayern/Oberpfalz

Adolf-Schmetzer-Str. 52, 93055 Regensburg

Telefon: 0941 / 46 71 63 0 

Fax: 0941 / 46 71 63 1

E-Mail: bds-ostbayern@bds-bayern.de

Ehrung von Christine Eder

Mitglieder des BDS-Bezirksvorstandes  
Niederbayern mit Staatssekretär Sibler (5. von links).

Gerd Wenninger war nach seinem Studi-

um der Psychologie an der TU München 

tätig. Vor zehn Jahren machte er sich mit 

dem Tagungsbauernhof in Bödldorf selb-

ständig, auf dem er speziell auf die Kun-

den abgestimmte Seminare anbietet. Ne-

benbei betreibt er den Asanger Verlag für 

Publikationen zu den Bereichen Psycholo-

gie und Psychotherapie.

Am 10. Juni 2008 hielt der Trend- 
und Zukunftsforscher Matthias Horx  
einen Vortrag zu „Leben, Lernen  
und Arbeiten im 21. Jahrhundert“,  
mitveranstaltet vom BDS Passau.

Das Audimax der Uni Passau war bre-
chend voll, als Matthias Horx für die 
650 anwesenden Unternehmer und 
Studenten ein Bild der nächsten 
Jahrzehnte zeichnete. 

Der bekannteste deutschsprachige 
Zukunftsforscher betonte dabei, dass 
Flexibilität eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für eine erfolg- 
reiche Berufstätigkeit sei. „Lebens- 
langes Lernen, stete Weiterbildung 
und berufliche Wandlungsfähigkeit 
sind das Erfolgsrezept einer neuen 
Wissensökonomie. Dabei gewinnt  

 
das individuelle Gleichgewicht zwi-
schen Job und Freizeit immer mehr 
an Bedeutung“, sagte Horx. „Nicht 
mehr körperliche Arbeit, sondern die 
Fähigkeit, mit komplexen Maschinen 
umzugehen, befähigt den hochquali-
fizierten Arbeiter der Zukunft. Und 
der immer wichtiger werdende Servi-
cebereich bietet neue Karrierewege.“

Dabei kam Horx auch auf die zu-
künftige Stellung der Frau in Gesell-
schaft und Beruf zu sprechen, wobei 
er meinte, dass „die Zukunft eher 
weiblich“ sei. Die Veranstaltung en-
dete mit großem Applaus. 

Herr Wenninger, wir möchten Ihnen zum 
zehnjährigen Bestehen des Seminarhofs 
Bödldorf (Landkreis Landshut) gratulie-
ren. Wie sieht Ihr Erfolgsrezept aus?
Gerd Wenninger: Der unter Denkmal- 
schutz stehende Vierseithof in Bödldorf, 
den wir zu einer Tagungs- und Begeg-
nungsstätte ausgebaut haben, strahlt 

Ruhe und Geborgenheit aus. Wir unterbreiten Angebote, 
die viele Teilnehmer seit ihrer Kindheit nicht mehr ken-
nen: Grillen auf dem Hof, Lagerfeuer im Seminargarten, 
die Begegnung mit Tieren. Die Hofatmosphäre ist eine 
entscheidende Rahmenbedingung, die neben einer bo-
denständigen Küche mit regionalen Produkten zum Er-
folg beiträgt. 

Welche Gründe haben Sie 1997 dazu motiviert, Ihre sichere 
Stelle als Privatdozent aufzugeben und die Selbständigkeit 
zu wählen? 
Zum einen war es die Neuausrichtung des Lehrstuhls für 
Psychologie in der Forschung, aber auch die altersbezo-
gene Distanz zu den Studenten fürs Lehramt der Berufs-
schule. Ich hatte ursprünglich geplant, halbtags an der 
TU München weiter zu arbeiten. Doch das ließ sich nicht 
durchsetzen. So fällte ich mit 50 die Entscheidung, noch-
mals neu anzufangen. Ich habe diesen Schritt nie bereut. 

Was ist für Sie die wichtigste Erfahrung, die Sie auf dem 
Weg in die Selbständigkeit gemacht haben?
Der Weg in die Selbständigkeit war mit mehr Neuem ver-
bunden, als ich mir vorgestellt hatte. Als Beamter hatte 
ich ein fixes Gehalt pro Monat und wirtschaftliche Sicher-

heit, jetzt war ich plötzlich von der Zahlungsmoral der 
Kunden abhängig. Wenn beispielsweise ein Großkun-
de Rechnungen grundsätzlich erst nach dem Zahlungs-
ziel bezahlt, muss man finanzielle Polster aufbauen, um  
solche Durststrecken zu überwinden.

Was schätzen die Kunden besonders an Ihrem Angebot?
Einerseits ist es – wie gesagt – die besondere Atmosphä-
re auf dem Hof, die Entspannung und Kommunikation 
fördert. Andererseits ist es mir ein besonderes Anliegen, 
jedem einzelnen Teilnehmer gerecht zu werden. Mein 
Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Work-Life-
Balance-Konzepten, die wir zusammen in der Gruppe  
erarbeiten. Diese Methode erhöht die Bereitschaft und 
den Willen des Teilnehmers, nach Rückkehr in den  
Alltag sein Anti-Stress-Konzept umzusetzen und nicht 
wieder in die alten Stress-Automatismen zurück- 
zufallen. 

Wie schaffen Sie persönlich den Ausgleich zwischen Arbeit 
und Freizeit? 
Der Ausgleich gelingt mir recht gut, da ich mich auch 
um die Bewirtschaftung des Hofes kümmere. Das sorgt 
täglich für Bewegung und frische Luft. In Arbeits- 
pausen genieße ich den Kontakt mit den Tieren. Hin-
zu kommt das wöchentliche Tennismatch mit meinem  
Bruder. Das hält körperlich fit und hilft, den eigenen 
Stress abzubauen. 

Welche Tipps können Sie Menschen geben, die planen, sich 
selbständig zu machen?
Es kommt natürlich darauf an, in welche Richtung die 

Auf dem Bauernhof Stress abbauen

„Die Zukunft ist eher weiblich“
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Ihr Ansprechpartner

Auch im Herbst 2008 bietet der  
BDS Unterfranken ein vielfältiges  
Programm. Am 15. Oktober 2008  
findet im Hotel Franziskushöhe in 
Lohr die Auftaktveranstaltung zu  
einer Reihe von wirtschaftspolitischen 
Gesprächen des BDS Unterfranken 
statt. Unter der Leitung des Bezirksge-
schäftsführers Frank Bernard werden 
sich Mittelständler über wichtige poli-
tische Themen austauschen. 

In Würzburg findet am 28. Okto-
ber 2008 ein Fachvortrag zum Jah-

resthema „Erfolgsfaktor Mensch“ 
statt. Referent Wolfgang Aulich von 
Aulich Consulting Personalmanage-
ment Beratung wird Anregungen 
und Tipps zum Thema „Mitarbeiter 
finden, motivieren und binden“ ge-
ben. Der Fachvortrag beginnt um 
19.30 Uhr im Hotel Walfisch.
Bei beiden Veranstaltungen wird um 
Anmeldungen gebeten. 

Mehr Informationen finden Sie auf 
www.bds-bayern.de oder direkt bei der 
Geschäftsstelle BDS Unterfranken.

Unterfranken

Vielfältiges Programm

der Persönlichkeit des Einzelnen  
zusammen, so der Professor. „Das 
Projekt mathe macchiato ist ein 
wichtiges Ausbildungsinstrument 
der Gymnasien, das die Schüler  
spielerisch der Verantwortung aber 
auch den Freiheiten eines selbständi- 
gen Unternehmers näherbringt.“

Auf dem Gymnasium Oberhaching 
fand das Projekt positiven Anklang. 
Schon nach einem halben Jahr fi-
nanzierte sich das Bistro aus den 

laufenden Einnahmen, täglich wer-
den 90 bis 100 Portionen ausgeteilt. 

Neben dem freiwilligen Engage-
ment der Schüler wird das Café so-
wohl von den Lehrern als auch von 
den Eltern stark unterstützt. „Ich 
bin davon überzeugt, dass das neue 
mathe macchiato am Alexander-
Humboldt-Gymnasium in Schwein-
furt auch ein solcher Erfolg wird 
wie sein Vorgänger“, kommentiert 
Professor Wickenhäuser.

Frank Bernard 

Geschäftsführer Unterfranken

Spessartstr. 30 b, 97816 Lohr

Telefon: 09352 / 80 88 35 

Fax: 09352 / 80 88 36

E-Mail: frank.bernard@bds-bayern.de

Nachdem 
es im Jah-
re 2001 
nicht ge-
l u n g e n 
ist, einen 
Gewerbe-

verein in Sailauf zu gründen, wagten 
die Unternehmer und Selbständigen 
vor Ort 2005 einen erfolgreichen 
zweiten Anlauf. Mittlerweile hat der 
Ortsverband 30 Mitglieder und stell-
te bereits das erste Projekt auf die 
Beine: In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde entwarf er eine Imagebro-
schüre. 

Die Selbständigen vor Ort schätzen 
die regelmäßig stattfindenden Unter-
nehmerstammtische, an denen Pläne 
für Projekte und Aktivitäten entwor-
fen und Vorträge zu mittelstandsrele-
vanten Themen gehalten werden. Da-
rüber hinaus hat der BDS Sailauf in 
Kooperation mit dem Schulverband 
Sailauf /Laufach auch eine erfolg-
reiche Praktikums- und Lehrstelleni-
nitiative für Hauptschüler lanciert. 

„Der Gewerbeverein von Sailauf ist 
ein Beispiel dafür, wie wichtig die 
Arbeit des BDS vor Ort ist. Ich bin 
zuversichtlich, dass der Ortsverein 

Gelungene „Wiederbelebung“  
des Gewerbevereins Sailauf

03. Okt. 2008  7. verkaufsoffener Herbstmarkt 

 Goldbach, 11.00 bis 17.00 Uhr

28.Okt. 2008 „Erfolgsfaktor Mensch“  

 Referent Wolfgang Aulich 

 Hotel Walfisch, Würzburg, Beginn: 19.30 Uhr

31. Okt. 2008 2. MainNetzwerk Messe in Kooperation  

 mit den WJ, Vogel Convention Center, Würzburg 

 Beginn:14.00 Uhr (kostenpflichtig)

07. Nov. 2008  Sektprobe mit Führung (& Brotzeit) 

 Sektkellerei Höfer, Würzburg 

 Beginn: 18.00 Uhr (kostenpflichtig)

auch in Zukunft viele spannende 
Projekte vorzeigen kann“, sagt Frank 
Bernard, Geschäftsführer des BDS 
Unterfranken. 

Terminvorschau Unterfranken

Über 40 begeisterte Kart - Fahrer  
nahmen am diesjährigen Sommerfest 
des BDS Unterfranken in Gollhofen  
im Stucks-Kart Center teil. 

Am 12. Juli 2008 wurden in über 
drei Stunden wilden Kart-Fahrens 
Oliver Krebs als bester Fahrer, Ste-
phanie Brunn als beste Fahrerin und 
Ferdinand Zimmermann als bester 
Nachwuchsfahrer geehrt. 

Ebenso wie in der 
Wasserskianla-
ge in Oberthulba 
und im Hochseil-
garten in Hohen-
roth in den Jah-
ren zuvor kamen 
die Teilnehmer 

auch dieses Jahr auf ihre Kosten. Das 
BDS Sommerfest fand bereits zum 
vierten Mal statt und ist jedes Mal 
ein geeigneter Anlass, Geschäftliches 
mit Gesellschaftlichem zu verbinden. 
Viele schätzen dabei besonders, dass 
auch die Familie dabei sein kann. 

Im Anschluss an die Siegerehrung 
gab es für alle Teilnehmer noch ein 
Buffet. Die Reaktionen der Gäste 
reichten von „voll gelungen“ über „su-
per Sache“ bis „einfach genial“. Frank 
Bernard, Geschäftsführer des BDS 
Unterfranken, konnte sich der Hoch-
stimmung nur anschließen: „Wieder 
einmal ein sehr gelungenes Sommer-
fest, das erneut die Lebendigkeit un-
seres Bezirks zeigt. Ich freue mich 
schon auf nächstes Jahr.“

Mit Kart-Spaß in den Sommer

Dass es jedoch 
nicht immer so 
sein muss, hat 
das 2004 vom 
Bi ldu ngspa kt  
Bayern lancierte 
Projekt „mathe 

macchiato“ gezeigt. Idee des Projekts 
ist es, dass Schüler eigenständig ein Bi-
stro an der Schule eröffnen und dabei 
nicht nur Erfahrungen als Selbstän- 
dige sammeln, sondern sich auch mit 
gesunder Ernährung auseinanderset-
zen. Erfolgreiches Pilotprojekt war da-
bei das 2004 im Gymnasium Oberha-
ching eröffnete Bistro. Kürzlich wur-
de am 10. Juli 2008 auf dem Alexan-
der-von-Humboldt Gymnasium in 
Schweinfurt ein zweites mathe mac-
chiato eingerichtet. 

Mit mathe macchiato hat sich der Bil-
dungspakt Bayern zum Ziel gesetzt, 
die Gymnasiasten mit zwei wich-
tigen Themen in der Praxis zu kon-
frontieren: Ernährung und Unter-
nehmertum. Denn immer seltener 
wissen Jugendliche, woher ihr Es-
sen kommt und wie sie eine gesunde 
Mahlzeit selbst zubereiten können. 

Das Projekt beginnt mit der Festle-
gung der Rechtsform, worüber die 
Schüler mit Hilfe von Experten selbst 
entscheiden müssen. Die Räumlich-
keiten des Bistros werden gegen eine 
symbolische Miete von der Schule 
zur Verfügung gestellt, während die 
Einrichtung - Küchengeräte, Schrän-
ke und Mobiliar - von den Sponsoren 
kommen und in das Vermögen des 

Vereins übergehen. In der Abschluss- 
phase werden die Schüler von Fach-
kräften in die unterschiedlichen Auf-
gaben und Verantwortungsbereiche 
einer Gaststätte eingewiesen.

Der BDS Bayern unterstützt das  
Projekt vor allem in der Gründungs-
phase als rechtlicher Beistand und 
lässt die Schulen an seinen reichen 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Exi-
stenzgründung teilhaben. Professor 
Fritz Wickenhäuser, Präsident des 
BDS Bayern, erklärt: „Uns hat die 
Idee des Projekts sehr überzeugt. 
Denn so wird den Schülern in der 
Praxis bewusst, was es bedeutet, für 
die eigenen Lebensumstände verant-
wortlich zu sein.“ Der Schritt in die 
Selbständigkeit hängt auch oft mit 

Selbständigkeit früh geübt
Verschiedene Studien zeigen, dass in den letzten Jahren das Ernährungs- 

bewusstsein vieler Jugendlicher stark gesunken ist.  

Übergewicht, Bewegungsarmut und Essstörungen gehören fast zum Alltag. 
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Meinrad Kössinger, 
Inhaber des Betriebs, 
blickt auf die ver-
gangenen Wochen 
zufrieden zurück. 
„Auch wenn das Fah-
nenfieber bei der dies-

jährigen EM nicht ein solches Ausmaß 
erreichte, wie bei der WM vor zwei 
Jahren in Deutschland, hat sich un-
ser Land erneut in ein schwarz-rot-gol-
denes Meer verwandelt. Darauf, dass 
zwischen Garmisch und Stralsund die 
Fahnen aus unserem Betrieb wehten, 
sind wir richtig stolz.“

Das vor fast 80 Jahren gegründete Un-
ternehmen hat als Komplettausstatter 
von Vereinen angefangen. Ob Ansteck-
nadel, Urkunde oder die handgestickte 
Vereinsfahne – alles wurde von Fahnen 
Kössinger geliefert und ist auch jetzt 
noch fester Bestandteil des Angebots. 
In den letzten zehn Jahren hat sich der  
Fokus des Unternehmens allerdings 
vom traditionellen Bereich auf eine 

neue Geschäftssparte verschoben: Das 
Bedrucken von Fahnen aller Art. Das 
Angebot reicht von Hissflaggen und  
Beachflags für Messeauftritte über 
Spanntücher und Transparente für 
Events bis hin zu Fan-Fahnen für Sta-
dien. Angefertigt werden diese ganz 
nach individuellen Wünschen und in 
der vom Kunden gewünschten Menge. 

Kössinger erklärt: „Auch wenn unser 
Schwerpunkt auf bedruckten Fahnen 
liegt, ist unser Hauptprodukt immer 
noch die handwerklich wertvolle und 
gestickte Vereinsfahne, beziehungs-
weise die Restaurierung und Konser-
vierung alter Traditionsfahnen. Dabei 
kommt dem Betrieb das über die Jahr-
zehnte gesammelte handwerkliche 
Fachwissen zugute. Die Mund-zu-
Mund Propaganda auf Fahnenweihen 
und Gründungsfesten, auf denen die 
unterschiedlichsten Vereine zusam-
menkommen, tut das Übrige. 
Für den Inhaber von Fahnen Kössin-
ger ist es wichtig, das Geschäft mit 

dem Besticken von Vereinsfahnen 
und der Komplettausstattung von Ver-
einen mit Sorgfalt und gepflegtem 
Wissen weiterzuführen. Kössinger 
meint: „Vereine legen nach wie vor gro- 
ßen Wert auf die handgemachte, be-
stickte Vereinsfahne. Denn damit ver-
fügen sie über etwas Einmaliges und 
Traditionelles. Unter dem eigenen 
Symbol der Fahne finden sich Men-
schen mit gleichen Ideen, Interessen 

Fahnen mit Tradition
Die Fußball-EM 2008 war bei der Firma Fahnen Kössinger nicht nur nach Feierabend angesagt. 

Denn das in Schierling ansässige Familienunternehmen versorgte deutschlandweit Fans mit 

Nationalflaggen – mehrere zehntausend Stück wurden ausgeliefert. Doch neben dem Bedrucken 

von PVC-Planen und Synthetikstoffen legt das Traditionsunternehmen auch viel Wert auf gestickte 

Fahnen für Vereine. Eine Geschäftssparte, die in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt.

Die Weltreise mit dem BDS Schwarzen- 
feld hat sich in den letzten Jahren zu 
einer festen Institution entwickelt und 
macht das Unterzentrum Schwarzen-
feld zu einem attraktiven Einkaufs-
standort. 

Dabei denken sich die Gewerbetrei-
benden jedes Jahr ein neues Thema 
aus. Die diesjährige Weltreise vom 
30. Mai 2008 stand ganz im Zeichen 
der Olympiaspiele. Eröffnet wurde 

die Veranstaltung von Karin Bauer, 
Ortsvorsitzende des BDS Schwarzen-
feld. Im Anschluss daran entzündete 
Manfred Rodde die Schwarzenfelder 
Olympiafackel, die von Geschäft zu 
Geschäft getragen wurde, um „die 
Idee der Solidarität und des Zusam-
menwirkens kenntlich zu machen“, 
so Rodde. Die teilnehmenden Läden 
stellten dabei zwölf Nationen dar und 
boten allerlei Köstlichkeiten aus den 
USA, Großbritannien und Asien. 
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„Toll, was Sie hier auf die Beine gestellt 
haben!“ Professor Fritz Wickenhäuser, 
Präsident des BDS Bayern und gleich-
zeitiger Schirmherr der PEGA, war be-
geistert. Denn, so Wickenhäuser, auf 
der Gewerbeausstellung des „Vier-
städtedreiecks“ sei der „Erfolgsfaktor 
Mensch“ erlebbar. 

In seiner Eröffnungsrede vom 6. Juni 
2008 forderte er Kleinunternehmer und 
Mittelständler zu mehr Zusammen- 
halt und Heimatverbundenheit auf. 
„Auch in Zeiten der Globalisierung bleibt 
der Mensch dort, wo er zu Hause ist.“ 

Des Weiteren lobte er die Dynamik 
des Standorts. Die PEGA bildet als 
Leistungsschau alle drei Jahre den 
Höhepunkt der Zusammenarbeit von 
Eschenbach, Grafenwöhr, Kirchent-
humbach und Pressath. Mit ihren 140 
Ausstellern hat sie sich zu einem Aus-
hängeschild der Region entwickelt 
und reflektiere laut Konrad Dippel, 
Vorsitzender des Pressather Gewer-
berings und des Organisationsaus-
schusses, „was Menschen in Unter-
nehmen schaffen“.
Auf dem riesigen Freigelände und in 
den drei Ausstellungshallen herrschte 

Am 18. Juni 2008 fand in Hirschau die  
Bezirksversammlung des BDS Ober-
pfalz statt. Über die Neuentwick-
lungen im Landesverband infor-
mierte Bezirksvorsitzende Elisabeth 
Bergschneider, darunter über die über-
arbeitete Satzung sowie über das neue 
Leitbild „Gegenwart gestalten, Zukunft 
sichern“. 

Bürgermeister Hans Drexler freute 
sich, dass Hirschau als Tagungsort 
gewählt wurde und lobte in seiner 
Rede den überaus aktiven Ortsver-
band Hirschau, der von Alfred Härtl 
geführt wird: „Der Verband setzt 
in unserer Stadt viele Akzente und 
kümmert sich bestens um die Belan-
ge der Gewerbetreibenden“, so Drex-
ler. Im Anschluss daran referierte der 
stellvertretende Bezirksvorsitzende, 

Rechtsanwalt Willi Frank, zum neuen 
GmbH-Recht. Er erklärte, dass die  
Neufassung Existenzgründern ent-
gegenkomme, denn es „beschleunigt  
die Eintragung und ist per Muster- 
satzung auch ohne Notar mög- 
lich“. Laut Frank stärke es somit den 
Standort Deutschland im internatio-
nalen Wettbewerb. 
Anschließend stellte Alexandra Strigl  
das Bildungswerk der Bayerischen  
Wirtschaft (bbw) vor. 

Über die gelungene Bezirksversamm-
lung freute sich Geschäftsführer Kon-
rad Schwarzfischer: „Das Treffen 
bewies erneut, wie viel Potenzial in  
unserem Bezirk steckt.“ Der Bezirks-
verband wird im Rahmen einer  
Zusammenarbeit mit dem bbw auf die 
einzelnen Ortsverbände zukommen.

PEGA als Musterbeispiel einer Regionalausstellung

Bezirksversammlung des  BDS Oberpfalz

oder Idealen zusammen. Die Fahne 
versinnbildlicht den Verein nach au-
ßen. Das ist eine sehr schöne Tradi- 

tion. Wenn ich mir all diese jungen 
Menschen in der Feuerwehr oder 
in der katholischen Landjugendbe- 

wegung ansehe, bin ich davon über-
zeugt, dass die Fahnenstickerei ein 
zukunftsfähiges Geschäft ist.“ 

Terminvorschau Oberpfalz

10. – 12. Okt. 2008 Verbandsausflug nach  

 Dresden und Umgebung

11. /12. Okt. 2008 Gewerbeschau in Pyrbaum

15. Okt. 2008 Familienorientierung mittelständi- 

 scher Unternehmer, Maxhütte-Haidhof

20. Nov. 2008 Referat „Ihre Werbung auf  

 dem Prüfstand“, Sulzbach-Rosenberg

Ihr Ansprechpartner

Konrad Schwarzfischer 

Geschäftsführer Niederbayern/Oberpfalz

Adolf-Schmetzer-Str. 52, 93055 Regensburg

Telefon: 0941 / 46 71 63 0 

Fax: 0941 / 46 71 63 1

E-Mail: bds-ostbayern@bds-bayern.de

Ein Tiroler–Bayerisches Ta-
gungszentrum soll das im 
Juli eröffnete Hotel Stein-
platte in Waidring wer-
den, so Vorstandsvorsitzen- 
der Gerhard Scheimer der 

gleichnamigen AG. Der stellvertre-
tende Ortsvorsitzende des BDS Re-
gensburg würde sich freuen, auch 
viele Selbständige und Firmen aus 
Bayern in seinem neuen Hotel be-
grüßen zu dürfen.

Neues Tagungszentrum in Waidring

an allen 
Tagen em-
siges Trei-
ben. Viele 
G ä s t e 
n u t z t e n 
die Gelegenheit, sich an den Informa-
tionsständen der Anbieter beraten zu 
lassen oder einfach nur Anregungen 
zu holen. Ob Gesundheit, Ernährung, 
Körperpflege, Bau- und Ausbauge-
werbe, Energieeinsparung, Versiche-
rungen oder einfach nur die schönen 
Dinge des Alltags – das Angebot 
ließ kaum Wünsche offen.

„Schwarzenfelder Weltreise  
im Zeichen des Olympiajahres“

BDS vor Ort



Ihr Ansprechpartner

Schwaben

09. / 29. Okt. / 12. Nov. 2008  

 Referat „Ihre Werbung auf dem  

 Prüfstand – so wirkt Ihre Werbung  

 auf den Kunden!“  

 Oberstdorf, Oberstdorf Haus (09.10.)  

 Aindling, Gaststätte Moosbräu, (29.10.) 

 Bobingen, Singoldhalle (12.11.)  

 Get together ab 19.00 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr

13. / 22. Okt. 2008 Unternehmertreff mit Workshop 

 „In 30 Sekunden zum Kundentermin“ 

 Moderator: Joachim Skambraks  

 Dillingen, Hotel Convikt (13.10.)  

 Weißenhorn, Gasthof Zur Rose (22.10.)Im ersten Halbjahr 2008 war der BDS 
Königsbrunn Träger der vertieften Be-
rufsorientierung (BO), die von der Bun-
desagentur für Arbeit unterstützt wird. 

31 Hauptschüler der achten Klasse und 
24 Ausbildungsbetriebe beteiligten 
sich an dem Projekt. Dabei hatten die 
Schüler die Möglichkeit, an ihrer Prak-
tikumsstelle spezielle Projekte zu ver-

wirklichen. So bauten beispielsweise 
drei Schüler mit einer Maurerfirma zu-
sammen einen Ofen für den Schulhof. 
Die Projektkosten wurden zur Hälfte 
von der Agentur für Arbeit übernom-
men. 

„Das Ziel des Projekts ist es, den Schü-
lern Schlüsselqualifikationen wie Zu-
verlässigkeit und Pünktlichkeit anzu-
trainieren. Durch die praxisorientierten 
Projekte lernen sie, wie sie ihre Fähig-
keiten und Fertigkeiten realistisch ein-
schätzen können“, erklärt Roland Nei-
der, Projektträger und Ortsvorsitzender 
des BDS Königsbrunn. „Viele der Schü-
ler haben die Chance genutzt und gute 
Leistungen gezeigt.“ 

Einige Schüler konnten sogar so über-
zeugen, dass ihnen bereits nach erfolg-
reichem Abschluss ein Ausbildungs-
vertrag zugesagt wurde.

Vertiefte Berufsorientierung für Hauptschüler

Ob Förderung regenerativer Energien 
oder Prämien für umweltbewusstes 
Bauen – Deutschland spielt internati-
onal die Hauptrolle, wenn es um Um-
weltschutz geht. Doch wenn es um 
den eigenen Arbeitsplatz geht, ist es 
mit dem Umweltschutz meist schnell 

vorbei: Papierberge am Drucker, 
100-Watt-Birnen und Internetstand-
leitung rund um die Uhr sind ein Ar-
mutszeugnis für das Ökobewusstsein 
im Büro. 

Dass es auch anders geht, zeigt die 
Illertisser Werbeagentur Kohler & 
Weihs: am 21. August wurde die 
Agentur vom Bundesdeutschen Ar-
beitskreis für Umweltbewusstes Ma-
nagement (BAUM) für ihre vorbild-
lichen Aktivitäten im Bereich „Büro 
und Umwelt“ ausgezeichnet. Sowohl 
Büroausstattung als auch Arbeitsma-

terialien wurden auf Umweltfreund-
lichkeit hin geprüft. Punkten konn-
ten die Werber auch mit ihrer Inter-
netseite, die bereits seit über einem 
Jahr auf einem Webserver gespei-
chert wird, der keinen CO2-Ausstoß 
verursacht. 

„Umweltschutz geht uns alle etwas 
an“, sagt Agenturin- 
haber Benjamin Kohler. 
„Hier kann jeder von 
uns schon mit kleinem 
Einsatz Wertvolles be-
wirken.“

Umweltschutz wird auch in Büros zu einem immer wichtigeren Thema

Beispielsweise erhält ein Unterneh-
men mit flexibel gestalteten Kinder-
tagesstätten keine Zuschüsse, da die 
vorgeschriebenen Buchungszeiten 
nicht eingehalten werden. Das hin-
dert viele Unternehmen daran, flexi-
ble Kindertagesstätten einzurichten, 
und somit den Druck auf arbeitende  
Eltern zu verringern.

Auch wenn es nicht immer ein ein-
facher Weg ist: das familienfreund-
liche Unternehmen lässt sich von 
seinen Zielen nicht abbringen. „Un-
ternehmen haben die Pflicht, ihre 
Arbeitsplätze familienfreundlich 
zu gestalten, um das Potenzial, das 
es in Deutschland gibt, zu nutzen“, 
schließt Mayer. 

Nicole Schwab-Kofler 

Geschäftsführerin Schwaben

An der Schießmauer 23, 89359 Kötz

Telefon: 08221 / 36 73 88 2 

Fax: 08221 / 36 73 88 4

E-Mail: nicole.schwab@bds-bayern.de

Praktikanten der achten Klasse mit Roland Neider.

Weitere Informationen zum 

Thema „Umweltschutz in  

Büros“ finden Sie auf den 

Internetseiten von BAUM 

unter www.baumev.de.

Bereits als das Unter- 
nehmen in den Kin- 

derschuhen steckte, wurde besonde-
ren Wert auf die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf gelegt. „Seit langem 
gibt es bei uns ein sonntägliches Ar-
beitsverbot für alle Mitarbeiter. Die-
se sollten nach dem Willen des dama-
ligen Geschäftsführers den Sonntag 
mit ihrer Familie verbringen. Zwar 
haben sich die Zeiten seither geändert, 
doch das sonntägliche Arbeitsver-
bot gibt es immer noch“, erklärt Karl  
Mayer, Personalleiter bei Baufritz. Das 

eben genannte Beispiel zeigt deut-
lich, dass bei Baufritz jeder einzelne 
Mitarbeiter geschätzt und sein Wohl-
befinden gefördert wird. Aus diesen 
Gründen bietet das Unternehmen 
verschiedene Arbeitszeitmodelle 
und eine flexible Arbeitsplatzgestal-
tung wie Home Office an. Vor mehr 
als 20 Jahren wurde ein Job-Sharing-
Modell eingeführt und vor zwei Jah-
ren eine flexible Kindertagespflege-
stätte eröffnet, in der auch Kinder 
von Kunden und nicht Betriebszuge-
hörigen betreut werden.

Mayer ist stolz auf das familienfreund-
liche Angebot: „Es gibt erst wenige Fir-
men, die Kinderbetreuungsplätze anbie-
ten und Familienfreundlichkeit wirk-
lich leben. Wir bieten ein einzigartiges 

Konzept an, das auch bei unseren Mit-
arbeitern sehr gut ankommt.“ Kunden, 
Geschäftspartner und Interessenten ha-
ben Mayer schon oft bestätigt, dass sich 
Baufritz besonders durch die auffal-
lende Herzlichkeit beim Empfang und 
der Betreuung auszeichnet. Für den er-
fahrenen Geschäftsmann ein Zeichen 
dafür, dass die Mitarbeiter zufrieden 
sind und die Unternehmensphiloso-
phie tatsächlich gelebt wird. So hat die 
240-köpfige Belegschaft trotz äußerst 
turbulenter Zeiten in der Baubranche 
nicht die Gründung eines Betriebsrats 
gefordert.

Mayer hofft allerdings, dass der Staat 
in Zukunft mehr Impulse an Betriebe 
geben wird, die die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erleichtern. 

Im Mai 2008 zeichnete die Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen  

acht Betriebe im Rahmen der Preisausschreibung „Erfolgsfaktor Familie“ für  

ihre beispielhafte Familienpolitik aus – darunter auch das in Erkheim ansässige  

Familienunternehmen Baufritz. Otto Kentzler, Präsident des Zentralverbandes 

des Deutschen Handwerks (ZDH) begründete in seiner Laudatio die Wahl  

folgendermaßen: „Das über 100 Jahre alte Handwerksunternehmen Baufritz 

ist ein hervorragendes Beispiel für eine familienbewusste und zugleich 

wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmensführung im Mittelstand. Das Familien- 

unternehmen stellt sich seit Jahrzehnten immer wieder neu und flexibel auf 

die Bedürfnisse seiner Beschäftigten ein.“

Mehr Infos unter:  

www.baufritz.de

Familienfreundlichkeit als 
Unternehmensphilosophie

Im Spätsommer 2009 soll die neue 
Impuls Arena in Augsburg eröffnet 
werden, so plant es jedenfalls der FC  
Augsburg. Doch schon vor Beginn 
sorgte das Großbauprojekt für Furo-
re und bis heute sind noch nicht alle 
Fragen geklärt, so beispielsweise die  
Diskussion um die Außenfassade. 

Exklusiv für den BDS Augsburg gibt 
Rudi Resch am 27. Oktober 2008 einen 
Einblick in das „südliche Einfalltor“ 

Augsburgs. Der Projektleiter der Im-
puls Arena verrät Hintergrundinfor- 
mationen zu der Entstehungsge-
schichte und erklärt, welche Anforde-
rungen heute an moderne Fußballsta-
dien gestellt werden. 

Im Anschluss daran haben die Be- 
sucher die Möglichkeit, sich in der 
Stadionsgaststätte des Rosenausta- 
dions auf ein gemütliches Beisam-
mensein zu treffen.

Unternehmertreff in Augsburg 

Termin: 27. Oktober 2008

Beginn:  17.00 Uhr

Treffpunkt: Baustelle an der B17  

und anschließend in der Stadions-

gaststätte am Rosenaustadion

Anmeldungen bitte per E-Mail  

beim Vorsitzenden Augsburg:  

Rolf D. Neuburger  

rdneuburger@cece-m.de  

oder über die Homepage: 

www.bds-augsburg.de
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Terminvorschau Oberbayern West

Oberbayern West

24. Sept. 2008 „Kunden finden – Kunden  

 begeistern + VIP Verlagsführung“ 

 Donaukurier Ingolstadt 

19. Okt. 2008 1. Gewerbetag Rohrbach, Rohrbach

17. Okt. 2008 „Präsenz vom ersten Augenblick –  

 Inszenieren Sie sich selbst wirkungsvoll“  

 Existenzgründerzentrum Ingolstadt

10. Nov. 2008 „Finanzen & Fördermittel“  

 Förderbank Bayern, Region München

Am 30. Mai 2008 veranstaltete der 
BDS Oberbayern West eine Besichti-
gung der besonderen Art: Die 72 Be-
sucher hatten die Möglichkeit, einen 
Blick hinter die Kulissen des Flugha-
fens München zu werfen und span-
nende Hintergrundinformationen aus 
erster Hand zu erfahren. 

Zu Beginn erzählte Rudolf Strehle, 
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und 
Regionalbeauftragter des Flughafens, 
die Erfolgsgeschichte des internatio-
nalen Drehkreuzes. Dabei betonte er 
die positiven Einwirkungen der ge-
waltig gestiegenen Passagierzahlen 
und des erhöhten Frachtaufkommens 
auf die Arbeitslosenquote der Region 
Freising. „Der Flughafen ist ein zen-

traler Standortfaktor für die Region“, 
so Strehle.

Anschließend hielt Hellmut R. Geb-
hardt, Geschäftsführer der Eurotrade 
GmbH und stellvertretender Orts-
vorsitzender des BDS Freising, einen 
Vortrag zu den von Eurotrade betrie-
benen Flughafenoutlets, deren Jahres-
umsatz bei rund 160 Millionen Euro  
liegt. Als krönenden Abschluss beka-
men die von der facettenreichen Welt 
des Flughafens beeindruckten Besu-
cher einen Einblick in das bunte Trei-
ben und flanierten durch die zahl-
reichen Geschäfte des Airports.

Uwe Jennerwein, Geschäftsführer des 
Bezirks, freute sich: „Das war eine tol-

le Veranstaltung, die uns eindrück-
lich das wirtschaftliche Potenzial des 
Flughafens München aufzeigte. Mein 
besonderer Dank gilt dabei Herrn 
Gebhardt, der uns diesen spannenden 
Einblick ermöglicht hat.“

Mit einer beispiellosen Aktion gelang 
es dem BDS Herrsching, die Auslage-
rung des Herrschinger Postamtes in 
das Gewerbegebiet zu verhindern. 

In dem Brief vom Mai 2008 an die 
Presse, das Landratsamt und die Ge-
meinde wies der Ortsverband Herr-
sching auf die negativen Folgen einer 
Auslagerung hin. Besonders für die äl-
teren Mitbürger sah er große Nachteile. 
Die heftige Reaktion der Bevölkerung 

führte bei der Post sowie bei dem Be-
treiber des örtlichen REWE-Marktes, 
der die neue Heimat des Postamtes 
sein sollte, zum Umdenken. Die Post 
ist jetzt auf der Suche nach einem ge-
eigneten Kooperationspartner. 

Auf der außerordentlichen Mit- 
gliederversammlung vom 14. Juli 
des Ortsverbandes Herrsching unter 
dem Vorsitz von Stephan Feneberg 
stellte die Post ihr neues Konzept vor 

Auch dieses Jahr findet vom 2. bis 5. 
Oktober 2008 wieder die GAP-EXPO 
in Garmisch-Partenkirchen statt.

Die Gewerbeschau erhält deshalb 
die Ergänzung EXPO, weil der Ver-
anstalter zusammen mit dem BDS 
Garmisch-Partenkirchen den Nach-
barn Österreich sehr stark einbindet. 
Die Messe behandelt jedes Mal ein 
besonderes Thema: Im Jahr 2006 
gab es beispielsweise eine Sonder-
schau zu der „Pflanzenwelt der Bi-
bel“ mit 30.000 Besuchern, im Okto-

ber 2008 steht „Südafrika“ im Fokus. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
im Jahr 2004 von der UNESCO zum 
Weltnaturerbe erklärten Pflanzenwelt 
Südafrikas. 

Auf über 300 Quadratmetern bekom-
men die Besucher in einer Hallen-Son-
derschau einen Einblick in die bemer-
kenswerte Artenvielfalt des Landes. 
Uwe Jennerwein, Geschäftsführer des 
BDS Oberbayern West, ist schon sehr 
gespannt auf den Event: „Diese Messe 
setzt jedes Mal neue Maßstäbe!“ 

Jobmaschine Flughafen

Vom 2. bis 5. Oktober 2008  
Erlebnismesse in Garmisch-Partenkirchen

Uwe Jennerwein 

Geschäftsführer Oberbayern West

Alter Bahnhofplatz 26, 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041 / 79 19 49 8

Fax: 08041 / 79 37 92 4

E-Mail: uwe.jennerwein@bds-bayern.de

Auslagerung des örtlichen Postamtes verhindert

und warb um einen neuen Partner. 
Sie ist nun auf der Suche nach einem 
Unternehmer, der bereit ist, in seinen 
Räumen neben seinem Kerngeschäft 
eine Postfiliale auf rund 30 Quadrat-
metern zu betreiben. 

Herr Meiler, Boots-
bauer ist ein eher 
selten gewordener 
Beruf. Worin liegt 
für Sie die Faszina-
tion?
Wolfgang Meiler: 
Das Arbeiten mit 
den verschiedenen 
Materialien, vor 
allem mit Holz, 
aber auch Kunst-
stoff und Metall, 

ist eine Seite am Beruf, die mir sehr gefällt. Schon als  
Jugendlicher hat mir die Arbeit mit Holz so viel Spaß ge-
macht, dass ich nach meiner Ausbildung zum Bootsbauer 
sowohl als Bootsbauer als auch Schreiner gearbeitet habe. 
Dazu kommt die Kreativität, die der Beruf mit sich bringt: 
das Entwerfen von Formen und Linien, gewölbten und ge-
krümmten Bauteilen. 
Sowohl beim Bau als auch der Restaurierung eines Bootes 
entsteht für mich eine ganz besondere Beziehung zu dem 
gerade bearbeiteten Werkstück. Jeder Baufortschritt ver-
stärkt dieses Verhältnis so sehr, dass ich manchmal bei 
der Übergabe des fertigen Produkts eine kleine Träne ver-
drücken muss. 

Seit 2004 sind Sie Obermeister der Bootsbauinnung  
Bayern. Was hat Sie dazu bewegt, sich aktiv an der Mitge-
staltung zu beteiligen?
Mein soziales Engagement habe ich aus dem privaten Be-
reich über die Selbständigkeit in den Beruf mitgenommen. 
Vor allem ist es mir wichtig, unser Handwerk einer mög-
lichst breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Es ist absolut 
notwendig, dass eine stabile und verlässliche Ausbildung 
zum Erhalt der Qualität unseres Handwerks gesichert 
wird. Dazu ist heute ein enger und konstruktiver Kontakt 
zu den Handwerkskammern, den Wassersportverbänden, 
aber auch zu den Genehmigungsbehörden wichtig.

Welches sind dabei Ihre Schwerpunktthemen?
Im Fokus der Bootsbauinnung steht die Sicherung und 
Beratung der bestehenden Betriebe. Wir helfen ihnen,  
einen Überblick über die Umweltauflagen zu gewinnen, 

da diese kompliziert und von den verschiedenen Standor-
ten abhängig sind. Auch richten wir Prüfungsausschüsse 
ein, die sowohl Aus- als auch Fortbildungsbetriebe kon-
trollieren.
Natürlich ist es auch unsere Aufgabe, die Bootsbauer der 
Öffentlichkeit zu präsentieren und zu zeigen, wie viel Po-
tenzial in uns steckt. So nehmen wir als Bootsbauinnung 
an verschiedenen Ausstellungen und Messen in der Regi-
on teil und geben einen Einblick in unser Handwerk mit 
Werkstätten und anderen Sonderschauen. 

Stellt für Sie die billigere Konkurrenz aus dem Ausland 
eine Bedrohung dar?
Nein. Zum Glück ist im Bootsbau-Handwerk die „Geiz ist 
geil“-Welle wieder abgeebbt.
Die Kunden erkennen, wie wertvoll unser Service ist. 
Denn in der Regel stehen wir den Kunden sieben Tage in 
der Woche mit Rat und Tat zur Seite. Dabei bieten wir 
Qualitätsarbeit mit Garantie von gut ausgebildeten Fach-
kräften. Das wissen unsere Kunden zu schätzen. 

Wie glauben Sie, wird sich Ihre Berufsgattung in der Zu-
kunft entwickeln und mit welchen Herausforderungen wird 
s ie sich auseinandersetzen müssen?
Das Hauptaugenmerk werden wir auf den Erhalt des ho-
hen Ausbildungsstandards der Mitarbeiter legen müssen. 
Denn der Wegfall der früher selbstverständlichen Gesel-
lenjahre zur Vertiefung der erlernten Kenntnisse hat sich 
nicht bewährt. Eine behördlich angeordnete Ausbildung 
im Schnellgang ohne genügende fachliche Qualifikation 
und Erfahrung ist nicht der geeignete Weg in eine solide 
und zukunftsorientierte Selbständigkeit. 

Wolfgang Meiler

Seit 1991 ist Wolfgang Meiler selbständig als 

Bootsbauer in Gauting tätig und hat bereits 

20 Lehrlinge ausgebildet. 2004 wurde er  

zum Innungsobermeister der Bootsbauinnung  

gewählt. Zusätzlich zu seinem beruflichen  

Engagement ist der Vater einer Tochter als 

Ortsvorsitzender des BDS Gauting tätig.

„Wir stehen den  
Kunden sieben Tage  
in der Woche zur Seite“
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„
“

„500 Gramm Trauben aus Südafri-
ka, ein Pfund Tomaten aus Spanien 
und bitte noch die Datteln aus Grie-
chenland!“ Der gemeinsame europä-
ische Wirtschaftsraum hat nicht nur 
die Vielfalt in den Supermarktregalen 
deutlich gesteigert, sondern auch die 
Preise für viele Waren und Lebensmit-
tel sinken lassen. Doch die günstige 

Vielfalt hat ihren Preis: Das Vertrauen 
in die Qualität sowie gesundheitliche 
und ökologische Unbedenklichkeit der 
importierten Produkte hat in den letz-
ten Jahren deutlich abgenommen.

Immer mehr Verbraucher wollen 
deshalb genau wissen, woher ihre 
Lebensmittel kommen und entde-
cken den Geschmack und die Qua-
lität heimischer Produkte. Deshalb 
erlebt der Hofladen – die bäuer-
liche Variante des Tante Emma La-
dens – einen Aufschwung. Auch auf 
Veranstaltungen werden das natür-
liche Ambiente der Höfe und die 

Europa im Bezirk  
Europas Vorteile sehen und regionale Stärken leben

es Sinn machen würde, auch die Ös-
terreicher mit ins Boot zu holen. Denn 
schließlich gehörte Tittmoning frü-
her zu Salzburg und Ostermiething 
zu Bayern“, so Stettmer. Die Resonanz 
auf diese Idee war groß: Die Bürger-
meister der beteiligten bayerischen 
Kommunen Tittmoning, Fridolfing, 
Kirchanschöring und der österreichi- 
schen Kommunen Ostermiething, St. 
Georgen, St. Pantaleon und Tarsdorf 
waren sofort Feuer und Flamme. In 
Zusammenarbeit ist nun eine Mes-

se entstanden, die über 
das übliche Leistungspro-
fil von Handwerk, Handel 
und Gewerbe hinausgeht. 
Seit Pfingsten läuft die Pla-
nung auf Hochtouren. „Ich 
bin sehr stolz auf den Ein-
satz der Kommunen und 
beteiligten Betriebe und 
darauf, dass die länderü-
bergreifende Zusammen-
arbeit so gut funktioniert“, 
erzählt Stettmer.

Christian Klotz 

Geschäftsführer Oberbayern Ost

Max-Fürst-Straße 11, 83355 Grabenstätt

Telefon: 08661 / 92 91 82 

Fax: 08661 / 92 91 83

E-Mail: christian.klotz@bds-bayern.de

Erik Stettmer machte eine Aus- 

bildung zum Zahntechniker. 1991 be-

suchte er die Meisterschule in Mün-

chen. Seitdem ist er selbständig und 

Geschäftsführer des gleichnamigen  

Dentallabors mit sechs Mitarbeitern, 

das in Tittmoning angesiedelt ist. 

Vor zehn Jahren wurde der Orts- 

verband Tittmoning des BDS Bayern  

neu gegründet – seitdem engagiert 

sich der Vater von zwei Töchtern als  

erster Vorsitzender.

18. - 21. Sept. 2008 Gewerbeschau „Salza“,  

 Tittmoning

06. / 08. Okt. 2008 Seminar „Kundenbindung“, 

 Referent: H.R. Kopp

10. - 12. Okt. 2008 Studienreise nach Hamburg

10. - 12. Okt. 2008 Gewerbeschau am Apfelmarkt,  

 Bad Feilnbach

verlässigkeit . 
Wer als Deut-
scher höflich 
und eher be-
scheiden auf-
tritt und sich 
noch dazu ehr-
lich für sein 
Gegenüber in-
teressiert, hat 
gute Chan-
cen auf Aner-
kennung. Es 
ist außerdem 
wichtig, dass 
sich die Deut-
schen bewusst 
sind, dass das 
A l p e n l a n d  
Österreich mit 

seinen 8,3 Millionen Einwohnern ne-
ben seinem größeren Bruder Deutsch-
land nicht nur bestehen, sondern hier 
und da auch einen Tick cleverer aus-
sehen möchte. So setzen die Österrei-
cher in Sachen regenerative Energien, 
beispielweise im Bereich der Feststoff-
kessel, teilweise sogar Standards. 

Seit unserem Start im Jahr 2006  
haben wir viel über andere Menta-
litäten gelernt. Gute Verbindungen 
sind gewachsen und wir sind davon 
überzeugt, mit dem Ausbau und  
der Pflege dieser Kontakte in Öster- 
reich in den nächsten Jahren 
eine marktgestaltende Position zu 
erreichen. 

www.hannemann-wassertechnik.de

hofeigenen Pro-
dukte immer 
beliebter. Frei 
nach dem Motto „feiern auf dem 
Bauernhof – endlich wieder Land in 
Sicht“ organisieren wir Tagungen, 
Betriebs- und Weihnachtsfeiern, so 
wie private Feste auf Bauernhöfen 
südlich von München.

Oberbayern Ost

www.extra-feiern-in-oberbayern.de

Zu kurz kommen wird bei dem Groß-
event, das auf dem Gelände der Firma 
Dragenopharm stattfinden und von 
der Eventagentur Perseis durchge-
führt wird, sicherlich niemand. Auf 
den Präsentationsflächen werden die 
beteiligten Firmen und Kommunen 
vorgestellt; am Eventplatz und auf 
den angegliederten Freiflächen fin-
det ein vielseitiges Programm statt: 
So wird es eine Sportgala geben, ei-

nen historischen Markt, Moden-
schauen und Theateraufführungen. 

Getreu dem Motto „Bildung“ infor-
mieren Unternehmer aus der Region 
an diversen Ständen über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in mittelstän-
dischen Betrieben. Die Firma Reiter 
wird außerdem mit zwei Rennpro-
fis und Lamborghini-Boliden kurze 
Rennsequenzen und die zugehörigen 
Boxenstopps demonstrieren. Für das 
leibliche Wohl der Besucher ist na-
türlich auch gesorgt: Diese können 
sich entweder Schmankerl aus der 
Region schmecken lassen oder sich 
vom sterngekrönten TV-Koch Chri-
stian Henze Anregungen für alles 
rund ums Kulinarische holen. 

„In dem Namen, den wir für unse-
re Messe ausgewählt haben – ‚Sal-

za – drent und herent’ – stecken die 
Salzach und der Ausdruck ‚drüben 
und herüben’ wie wir ihn im baye-
risch-österreichischen Dialekt ver-
wenden“, erklärt Erik Stettmer, Vor-
stand der Messe und Ortsvorsitzen-
der des BDS Tittmoning. „Auf diese 
Weise wird der regionale Fokus der 
Messe deutlich.“ Die Idee für den 
Großevent entstand, als es an die Pla-
nung des zehnjährigen Jubiläums 
des Ortsverbands ging: Für diese 
festliche Angelegenheit sollte etwas 
ganz Besonderes geboten werden. 

„Je konkreter die Idee wurde, desto 
größer wurde sie auch. Am Ende be-
schlossen Dr. Andreas Greither, der 
zweite Ortsvorsitzende, und ich, dass 

„Salza“ – im Zeichen der  
Umwelt, Natur und Ausbildung

„Salza – drent und herent“ – unter diesem geheimnisvollen Namen lädt der BDS Tittmoning vom 18. bis 

21. September Jung und Alt ein, um sein zehnjähriges Bestehen zu feiern. Mit einem rauschenden Fest 

für die ganze Umgebung, bei dem die Themen „Umwelt, Natur und Ausbildung“ im Mittelpunkt stehen, 

will der Ortsverband auf seine Aktivitäten und das Potenzial der Region aufmerksam machen. Trä-

ger der Messe sind neben dem BDS Tittmoning mehrere bayerische und österreichische Kommunen. 

Die Lage macht’s: Baye-
rischen Unternehmen, 
insbesondere KMUs, bie-
ten sich gute Chancen für 
erfolgreiche Geschäfts- 
beziehungen mit dem 
Nachbarland Österreich. 
Auch die Sprache Deutsch 
sorgt, im Vergleich mit 

Fremdsprachenregionen, für einen ge-
meinsamen Nenner und den Abbau von 
Risiken bei Geschäftskontakten. 

Dennoch sind neben diversen dia-
lektischen Hürden einige Kleinig-
keiten zu beachten. Bayern und Ös-
terreich scheinen sich hinsichtlich ih-

rer Kultur und Sprache sehr zu äh-
neln. Nichtsdestotrotz sollte man 
ein Auge auf die kleinen, aber fei-
nen Unterschiede haben, denn die-
se können für die erfolgreiche, län-
derübergreifende Zusammenarbeit 
entscheidend sein. Zwar gelten auch 
die Deutschen als Perfektionisten; 
ihre österreichischen Nachbarn ste-
hen ihnen jedoch in nichts nach. 

Auch sie nehmen es mit vielen  
Dingen sehr genau, wollen alles 
geregelt und kontrolliert wissen 
und vermitteln häufig gar den Ein-
druck, die 150 prozentigen Europä-
er zu sein. 

Vor lauter Fokussierung auf ein- 
zuhaltende Richtlinien – von der 
Entsorgung des Verpackungsma- 
terials gemäß grammgenau ge- 
führter ARA-Statistik bis hin zur 
Beachtung der vollständigen Titel-
nennung des jeweiligen Ansprech-
partners – können die Produkte 
selbst schon einmal etwas in den 
Hintergrund geraten. 

Auch beim Zugang zu bereits be-
stehenden Netzwerken sowie beim 
Kontakt mit Geschäftspartnern  
zeigen sich länderspezifische Be-
sonderheiten. Während man bei 
Geschäften mit Osteuropäern schon 
mal über eine hohe Trinkfestigkeit 
zum Erfolg kommt, setzt der Öster-
reicher auf Souveränität und Zu-

Europa im Bezirk   
HANNEMANN goes AUSTRIA

Gemeinsam werden wird dazu beitragen, dass 
unsere Messe ein unvergessliches Erlebnis für 
alle Besucher wird. Ich freue mich schon auf  
den Startschuss am 18. September!
Erik Stettmer 

Ingenieur Peter Aigner, Bundesinnungs-
meister der österreichischen Sanitär-  
und Heizungsinstallateure, und 
Mike Hannemann
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Terminvorschau Oberfranken

Ihr Ansprechpartner

Wolfgang Fuhrmann

Geschäftsführer Oberfranken

Hüttstadler Weg 2a, 95694 Mehlmeisel

Telefon: 09272 / 909-575

Fax: 09272 / 909-144

E-Mail: wolfgang.fuhrmann@bds-bayern.de

Oberfranken

Eine Betriebsbesichtigung der beson- 
deren Art führte der Ortsverband 
Speichersdorf am 27. Mai 2008 im  
Küchenstudio des Vorsitzenden Kai 
Jörg Kolb durch.

Der Juniorchef der Familie Kolb prä-
sentierte den Teilnehmern zunächst 
die neuesten Trends und technischen 

Raffinessen im modernen Einbaukü-
chenbereich und kam darauf zu spre-
chen, wie nach wie vor die Hand-
werkskunst des ausgebildeten Schrei-
ners das Endprodukt dominiert. Dabei 
erzählte er den rund 25 Teilnehmern 
spannende Episoden aus der Unter-
nehmensgeschichte. 

Der Höhepunkt des Abends war das 
Fünf-Gänge-Menü, welches die Teil-
nehmer selber zubereiteten. Frau 
Kolb übernahm die fachkundige  
Einweisung der zum Teil in Sachen 

Kochen noch etwas unbeholfenen Gä-
ste. An festlich gedeckter Tafel ging 
es in geselliger Runde dem Selbstge-
kochten zu Leibe. Neben dem Menü 
standen vor allem das Knüpfen von 
neuen Kontakten und die Erweite-
rung des Netzwerks im Mittelpunkt. 
Der gelungene Abend bei Familie 
Kolb hat somit nicht nur das gute 
Miteinander der Speichersdorfer Un-
ternehmer gefördert, sondern hoffent-
lich auch den einen oder anderen Teil-
nehmer die Freude am Kochen ent-
decken lassen.

Am 8. Mai 2008 organisierte der BDS 
Hof den ersten Wirtschaftstalk. Die 
Auftaktveranstaltung für weitere In-
formationsabende zu mittelstands-
relevanten Themen wurde durch ei-
nen hohen Besuch geehrt: Werner 
Kern, Leiter des Juniorteams des FC  
Bayern München, referierte zum The-
ma „berufliche Aus- und Weiterbil-
dung – Basis für Erfolg in Sport und 
Wirtschaft“.

Die Teilnehmer waren von dem an-
sprechenden Vortrag begeistert. „Be-
rufliche Aus- und Weiterbildung ist 
für den Mittelstand ein aktuelles The-
ma“, erklärte Werner Buchta, Ortsvor-

sitzender des BDS Hof. „Herr Kern 
hat uns viele Anregungen und Tipps 
gegeben, die auch in der Wirtschaft 
zum Erfolg führen. Denn der FC  
Bayern München ist nicht nur im 
deutschen Fußball das Maß aller Din-
ge, sondern arbeitet auch im Nach-
wuchsbereich hochprofessionell.“

Der Wirtschaftstalk des BDS Hof 
wird drei Mal im Jahr stattfinden 
und sich mit mittelstandsrelevanten 
Themen auseinandersetzen. Darü-
ber hinaus ist er eine ideale Platt-
form, um neue Geschäftskontakte 
zu knüpfen und untereinander Wis-
sen auszutauschen.

Die erfolgreiche und mit über 70 Zuhö-
rern sehr gut besuchte Veranstaltung 
des BDS Hof endete mit praktischen 
Tipps und Tricks für jedermann. 

Am 15. Oktober 2008 veranstalten 
die BDS Netzwerkstatt Oberfranken 
und der BDS Bad Berneck den „1.  Bad 
Bernecker Erfolgs- und Motivations- 
tag“ mit Topreferentin Iris Haag.

Ziel der Veranstaltung ist es, eine neue 
Kommunikationsplattform zu schaf-
fen, die sich mit den Herausforde-
rungen der mittelständischen Un-
ternehmer in Wirtschaft und Politik 
auseinandersetzt. Wolfgang Fuhr-
mann, Geschäftsführer des BDS Ober-
franken, erklärt: „Die Veranstaltung 

ist wichtig für die Region. Denn sie 
schafft die Möglichkeit, in gemein-
samer Arbeit die regionale Wirtschaft 
zu stärken und neue Netzwerke zu bil-
den. Besonders stolz sind wir darauf, 
dass wir Iris Haag, international an-
erkannte Expertin im Bereich Perfor-
mance und Wirkung, für die Veran-
staltung gewinnen konnten.“ 

Eingeladen sind Selbständige und  
Arbeitnehmer. Die Veranstaltung  
beginnt um 18:30 im „eventzio“ in 
Bad Berneck.

Betriebsbesichtigung mit kulinarischem Höhepunkt

Fußball für die Wirtschaft

1. Erfolgs- und Motivationstag in Bad Berneck

Herr Aumann, in den Medi-
en ist viel vom demografi-
schen Wandel die Rede. Doch 
wie aktuell ist diese Thematik  
tatsächlich?
Aumann: Der demographische 
Wandel steht uns nicht nur be-
vor, wir sind bereits mitten drin. 
Deutschland fehlt jedes Jahr ein 
Drittel der Kinder, die zum Be-

standserhalt der Bevölkerung notwendig wären. Diese Ent-
wicklung dauert bereits seit dreißig Jahren an. Prognosen 
gehen davon aus, dass die Bevölkerung in Deutschland 
von 81 Millionen auf 70 Millionen im Jahr 2050 zurückge- 
gangen sein wird. Die Altersstruktur bei den Erwerbstätigen 
wird sich erheblich verändern: Die Gruppe der über 60-jäh-
rigen wird bis zum Jahr 2050 ihren Anteil auf fast 40 Pro-
zent steigern. 

Welche Auswirkungen wird der Trend auf die Privat- 
wirtschaft haben?
Die Altersstruktur der Arbeitnehmer wird sich langfristig 
verändern. Auf dem Arbeitsmarkt wird ein Kampf um die 
besten Kräfte entstehen („War of Talents“), der bereits jetzt 
für mittelständische Unternehmen eine große Herausforde-
rung darstellt, da regional ein deutlicher Mangel an Fach-
kräften feststellbar ist. Dabei muss beachtet werden, dass 
die Auswirkungen des demographischen Wandels in den 

beitszeitmodellen und der Steigerung der Arbeitsfähigkeit 
über die Beschäftigungsfähigkeit, bis hin zu einem betrieb-
lichen Gesundheits- und Wissensmanagement reichen. 

Wie sollte der Staat handeln, um die Bedrohung des  
demografischen Wandels abzuschwächen und die daraus ent-
stehenden Chancen nutzen zu können? 
Zunächst hat meiner Ansicht nach der Staat die Aufgabe, 
mittelständische Unternehmen hinsichtlich der angespro-
chenen Themen stärker zu sensibilisieren. Dabei ergeben 
sich für den Staat vielfältige Handlungsmöglichkeiten, die 
über eine Erleichterung des gezielten Zuzugs von Fachkräf-
ten, der Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer 
bis hin zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen in 
Bezug auf Arbeitsgestaltung, flexiblerer und variablerer Ar-
beitsformen reichen. Dabei können wir einige der skandina-
vischen Staaten als Beispiel nehmen. Während die Arbeits-
losenquote der 55 bis 64-jährigen in Deutschland bei über 
zwölf Prozent liegt, ist sie beispielsweise in Norwegen bei 1,7 
Prozent!

Hand aufs Herz: Gibt es heute eine zu starke Alterslobby?
Die älteren Bürger entwickeln sich zu einem immer wich-
tigeren Wählerpotenzial. Die Parteien befinden sich deshalb 
in der Gefahr, einer stärker werdenden Alterslobby zu sehr 
nachzugeben. So ist beispielsweise meiner Meinung nach 
die Rücknahme des Auslaufens des Altersteilzeitgesetzes im 
Jahr 2009 das falsche Signal.

verschiedenen Regionen natürlich unter-
schiedlich ausfallen werden. 

Welche Maßnahmen muss ein Unterneh-
men ergreifen, um die zunehmend ältere Be-
legschaft sinnvoll einsetzen und ihr Potenzi-
al ausschöpfen zu können?
Zunächst sollte jedes Unternehmen eine de-
taillierte Altersstrukturanalyse seiner eige-
nen Belegschaft vornehmen. Dadurch kön-
nen gegenwärtige und zukünftige Personal-
risiken sichtbar gemacht werden. Es muss 
mehr in Richtung Mitarbeiterbindung so-
wie „Fithalten“ der älter werdenden Be-
legschaft getan werden. Hier eröffnet sich 
eine breite Palette von Handlungsfeldern, 
die von der Arbeitsgestaltung unter Be-
rücksichtigung der alterskritischen Anfor-
derungen, den altersphasenbezogenen Ar-
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08. Okt. 2008 „Kreativität – denken, spinnen,  

 Weihnachts-Umsatz gewinnen“ 

 Burger Hof, Bamberg, Beginn: 17.30 Uhr

15. Okt. 2008 „1. Bad Bernecker Erfolgs und  

 Motivationstag“ eventizio 

 Bad Berneck, Beginn: 18.30 Uhr

16. Okt. 2008  Visitenkartenparty Coburg  

 AOK Direktion, Coburg, Beginn: 18.00 Uhr

Ulrich Aumann, studierter Wirtschafts- 

pädagoge, ist seit 2000 selbständig 

und Geschäftsführer zweier Personal-

dienstleistungsunternehmen mit über 

150 Mitarbeitern. Anfang 2008 quali-

fizierte er sich als Demografieberater. 

Zusätzlich zu seinem beruflichen En-

gagement ist er als Vorstandsmitglied 

im BDS Coburg tätig. 

Deutschland mitten  
im demografischen Wandel

Bevölkerungsentwicklung der bayerischen  
Regierungsbezirke bis 2004 und Prognose bis 2024

-  seit 2001 stetige Abnahme der Bevölkerung Oberfrankens

-  Bayernweit schrumpft die Bevölkerung Oberfrankens am stärksten

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2008
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Ihr Ansprechpartner

Terminvorschau Mittelfranken

Mittelfranken

„In einem zunehmend beziehungso-
rientierten Markt ist qualifiziertes 
und motiviertes Personal ein wich-
tiger Faktor zur Kundenbindung“, so  
Svenja Metzner und Rainer Wun-
derlich von der DATEV. Am 29. Mai 
2008 hielten die zwei Experten ex-
klusiv für Mitglieder des BDS Bayern 
einen Vortrag zum Thema Personal-
management. 

Mit anschaulichen Beispielen be-
schrieben sie den rund 25 Zuhörern 
die Herausforderung, gutes Personal- 
management zu betreiben. „Im der-
zeitigen Arbeitsmarkt ist es schwer 
geworden, geeignetes Personal zu 
finden. Zusätzlich können sich be-
reits vorhandene Kräfte oftmals 

nicht mit dem Betrieb oder ihren 
Aufgaben identifizieren“, erklärten 
sie. Im Anschluss gaben sie prak-
tische Tipps dazu weiter, wie eine 
gute Stellenanzeige auszusehen hat, 
wie Bewerbungsgespräche am be-
sten geführt werden und bereits vor-
handenes Personal dazu motiviert 
wird, sich mit dem Betrieb und den 
Aufgaben zu identifizieren. Andrea  
Rübenach, Geschäftsführerin des BDS 
Mittelfranken, war begeistert: „Die 
Profis haben uns mit ihrer überzeu-
genden Präsentation wertvolle Ideen 
vermittelt. Dies war schon die vierte 
Präsentation der DATEV im Rahmen 
unserer Kooperation. Ich hoffe, dass 
unsere Zusammenarbeit auch in Zu-
kunft so erfolgreich sein wird.“

Am 09. Juli 2008 
fand in Nürnberg 
die Auftakt- 
v e r a n s t a l - 
tung des his- 

torischen Han-
dels- und Hand-
werkerzugs nach 
Creussen statt – 

und wurde von der Bezirksvorstand-
schaft des BDS Mittelfranken, gemein-
sam mit seiner Geschäftsführerin An-
drea Rübenach und der Vorstand-
schaft aus Nürnberg verabschiedet. 

Mit von Partie waren auch der Haupt-
geschäftsführer des BDS Bayern, 
Markus Droth, und Nürnbergs Bür-
germeister Horst Förther.  

Kulinarisch verwöhnt wurden die An-
wesenden mit mittelalterlichen Pfef-
ferkuchen, die Thomas Neuer, Ortsvor-
sitzender des BDS Nürnberg, eigens 
für die Veranstaltung zubereitet hatte. 
Die als Burgfrauen und Ritter verklei-
deten Marktbesucher stellten schon 
bald fest, dass die Kuchen zum Glück 
keinen Pfeffer enthielten, sondern nur 

so heißen, weil im Mittelalter wenige 
Gewürze bekannt waren und aus die-
sem Grunde alles als Pfeffer bezeich-
net wurde. Zufrieden und gesättigt 
wurde der Tross am gleichen Tag von 
den zahlreichen Anwesenden auf eine 
erfolgreiche Reise verabschiedet.
Am nächsten Tag bereitete der Orts-
verband Eckental in der Frohnhofer 
Mühle unter der Führung von Jürgen 
Förster und Gertraud Switalski den 
schon müde Gewanderten noch eine 
schönen und kulinarisch deftigen 
Abschied aus Mittelfranken.

Personalmanagement  
als Schlüssel zur Kundenbindung

Mittelalterlicher Besuch in Nürnberg

03. – 05. Sept. 2008  Gewerbeschau, Petersaurach

08. – 09. Nov. 2008  Martinimarkt, Roßtal

21. Okt. 2008  Seminar an der FH Ansbach  

 „Wie steigere ich meinen Umsatz?! Strategien 

 und Ansatzpunkte“ Beginn: 16.30 - 21.00 Uhr.

aus kaufmännischer Sicht oberste 
Priorität. Das Unternehmen ist unter 
anderem Mitglied beim Qualitätsver-
bund umweltbewusster Betriebe und 
daher dazu verpflichtet, jedes Jahr ein 
Umweltschutzprojekt durchzuführen 
und so eine messbare Verbesserung 
des Ressourceneinsatzes vorzuzeigen. 

Neben dem Umweltschutz hat Ge-
schäftsführer Amm vor allem die 
Marktbedingungen im Blick. Denn 
schon seit einiger Zeit zeichnen sich 
ein deutlicher Rückgang der Nachfra-
ge nach Textilreinigung und die da-

mit verbundene Selektion der Unter-
nehmen ab. „Um in unserer Branche 
zu überleben, muss ein Unternehmen 
eine gewisse Größe und somit Poten-
zial für Veränderungen besitzen“, so 
der Geschäftsführer, dessen Teppich-
reinigung in Süddeutschland Markt-
führer ist. Mit der Inbetriebnahme 
der weltweit größten chemischen 
Reinigungsanlage konnte die Firma  
einen entscheidenden Beitrag zur  
Sicherung ihrer langfristigen Pro-
fitabilität und Wettbewerbsfähig-
keit leisten. Denn die Investition 
birgt noch viel Potenzial: So plant 

die Firma langfri-
stig, ihren Markt 
auszuweiten und 
auch andere Tex-
tilien kostengün-
stig und zentral 
zu bearbeiten. „In 
der Wirtschaft ist 
es wichtig, nicht 
kurzfristig zu pla-
nen, sondern In-
vestitionen für die 
Zukunft zu tätigen. Mit dieser Rei-
nigungsanlage haben wir eine wich-
tige Entscheidung getroffen.“ 

Andrea Rübenach 

Geschäftsführerin Mittelfranken

Gerhart-Hauptmann-Str. 82, 90763 Fürth

Telefon: 0911 / 9 41 31 60 

Fax: 0911 / 9 41 31 65

E-Mail: andrea.ruebenach@bds-bayern.de

Geschäftsführer Lothar Amm ist stolz 
auf sein neu erworbenes Prachtstück. 
Mit einem Schmunzeln erzählt er, 
wie er zufällig die Anlage entdeckte. 
„Ich besichtigte die Anlage nur, um 
den Verkaufsleiter von den Mängeln 
chemischer Reinigungsmaschinen zu 
überzeugen. Denn bisher habe ich 
immer schlechte Erfahrungen mit 
chemisch gereinigten Teppichen ge-
macht. Sie werden einfach nicht sau-
ber, weisen meistens Falten sowie 
Wellen auf und riechen unangenehm 

nach Lösungsmittel.“ Doch dies war 
bei der neuen Anlage nicht der Fall: 
Der Teppich wies keinen Sand, keine 
Wellen und keinen Lösungsmittelge-
ruch auf – sehr wohl aber einen wei-
chen Griff. „Ich konnte es zuerst gar 
nicht glauben. Mehrere Durchgänge, 
in denen wir den Reinigungsprozess 
optimierten, bestätigten jedoch das 
Ergebnis.“

Neben der hohen Reinigungsqualität 
hat die Maschine noch einen weiteren 
Vorteil: Im Vergleich mit herkömm-

lichen Anlagen reduziert sie deutlich 
den Energie-, Wasser-, und Wasch-
mittelverbrauch. Für die Teppichwä-
scherei war das der ausschlaggebende 
Faktor, da Umweltschutz ein wesent-
licher Teil der Unternehmensphiloso-
phie ist. Amm meint: „Die Anlage ist 
einfach unglaublich. Man kann fast 
sagen, dass ich vom Saulus zum Pau-
lus bekehrt wurde.“ Denn besonders 
in der Textilreinigungsbranche ist es 
eine Herausforderung, hohe Qualität 
bei gleichzeitiger Umweltfreundlich-
keit zu gewährleisten. Dies hat aber 

Auch in der zweiten Jahreshälfte über-
zeugt der BDS Mittelfranken mit sei-
nem vielfältigen und abwechslungs-
reichen Aktivitätenprogramm. Das 
Programm, exklusiv für Mitglieder des 
BDS Bayern, steht erneut unter dem 
Motto „Vorsprung durch Bildung“. 

Einen Schwerpunkt 
bilden dabei die Ko-
operationen mit den 
Fachhochschulen: In 
speziell auf die Mit-
glieder zugeschnit-

tenen Seminaren werden aktu-
elle Themen besprochen und wert-
volle Ratschläge weitergegeben. 
In diesem Rahmen findet am 21. 
Oktober 2008 ein Seminar zum  
Thema „Wie steigere ich meinen Um-
satz?“ in Kooperation mit der Fach-
hochschule Ansbach statt. Die Teil-
nehmer erhalten nach Abschluss ein 
Zertifikat der Fachhochschule. An-
meldeschluss ist der 19. September 
2008, interessierte Mitglieder kön-
nen sich auch noch nach Ablauf der 
Teilnahmefrist anmelden.

Am 13. November 2008 gibt Peter 
Hirscher von der gleichnamigen Da- 
tentechnik GmbH in einem Referat 
Wissen und Tipps zum Thema  
„E-Bay – mit nur einem Bein im Ge-
fängnis?!“ weiter. 

Das Programm wird am 04. De- 
zember 2008 von Steuerberater 
Claus Danzer abgerundet. An der 
Veranstaltung, die in Koopera- 
tion mit dem BDS Nürnberg orga-
nisiert wird, informiert der Refe-
rent in Hinblick auf das Jahresende 
über wichtige steuerliche Verände-
rungen.

„Vom Saulus zum Paulus“

Lothar Amm sammelte nach 

dem BWL Studium erste Erfah-

rungen in der Textilbranche 

an der Meisterschule in Frank-

furt am Main. 1991 übernahm 

er die Geschäftsführung der 

Amm GmbH in Langenzenn. 

Zusätzlich ist er im BDS Mittel-

franken als Kassier und in der 

Bezirksvorstandschaft tätig.

Vielseitiges Aktivitätenprogramm exklusiv für Mitglieder

Im Juni 2008 feierte die Teppichwäscherei Amm ein Fest der besonderen Art:  

Zusammen mit prominenten Gästen aus der Region und ihren Mitarbeitern  

weihte sie die größte chemische Reinigungsanlage der Welt ein. Mit dieser 

Investition macht das seit 50 Jahren in Langenzenn ansässige Familienunter- 

nehmen einen entscheidenden Schritt in Richtung Marktführerschaft und  

Zukunftsfähigkeit. 

Eine schriftliche Anmeldung 

ist unbedingt erforderlich, 

da die Teilnehmerzahlen be-

grenzt sind. Gerne können 

auch Bekannte und Freunde 

mitgebracht werden.
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Die neue, chemische  

Reinigungsanlage der 

Teppichwäscherei  

Amm.
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Terminvorschau München

Foto: Wilfried Hösl

München

den. Es ist ein verbreitetes Vorurteil, dass es die Schuld 
der Betroffenen sei, wenn sie es in ihrer Schulzeit nicht  
geschafft haben, Grundlegendes zu lernen – denn die 
Chancen dazu hätte wohl jeder gehabt. Hier ist eine 
breite gesellschaftliche Diskussion unbedingt notwen-
dig. Denn das Phänomen besitzt eine gesellschaftliche  
Dimension.

Was kann der Staat tun, um Institutionen, die sich mit  
Alphabetisierung beschäftigen, vermehrt zu unterstützen 
und die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren?
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung för-
dert bundesweite Verbundprojekte zur Alphabetisierung 
und Grundbildung Erwachsener. Die MVHS ist Teil die-
ser Initiative. Die Kommunen fördern vielerorts entspre-
chende Angebote. Es gibt ebenfalls Projektinitiativen 
mit Unterstützung des Landes. Das Thema der fehlenden 
Grundbildung wird von der Bundesagentur diskutiert, 
die ab kommendem Jahr Lehrgänge zum Nachholen 

des Schulab-
schlusses för-
dern will. Ein 
Schwerpunkt ist 
einerseits auf die 
Prävention zu le-
gen: Die Schule 
muss so ausge-
stattet werden, 
dass alle jun-
gen Menschen 
die notwendige 
Gr undbi ldung 
erhalten. Ande- 
rerseits haben auch Erwachsene das Recht auf eine zwei-
te Bildungschance, zumal sich unsere „Wissensgesell-
schaft“ vier Millionen funktionale Analphabeten nicht 
leisten kann. Dies erfordert auch eine verbesserte finan-
zielle Förderung der Weiterbildung.

Michael Dirscherl 

Geschäftsführer München

Schwanthalerstr. 110, 80339 München

Telefon: 089 / 54 05 62 18

Fax: 089 / 54 05 62 22

E-Mail: michael.dirscherl@bds-bayern.de

Am 20. November 2008 findet 
im Pfanni-Museum im OTEC-Haus 
am Ostbahnhof die diesjährige Be-
zirksversammlung des BDS München 
statt, die dieses Mal im Zeichen des 
160-jährigen Jubiläums des Bezirks-
verbands steht.

Der BDS München wird ein vielsei-
tiges Programm anbieten. Ab 17.30 
Uhr besteht die Möglichkeit, das 
Pfanni-Museum zu besichtigen oder 
– passend zum internationalen Jahr 
der Kartoffel – an einer Führung im 
nebenan gelegenen Kartoffelmuseum 
teilzunehmen. 

Gegen 18.30 Uhr lädt der Bezirks-
verband München zu einem Begrü-
ßungsumtrunk ein, bevor um 19.00 
Uhr der offizielle Teil der Bezirksver-
sammlung beginnt. 

Nach dem Grußwort von Verbands-
präsident Professor Fritz Wickenhäu-
ser, der Festrede des Referenten für 
Arbeit und Wirtschaft der Landes-
hauptstadt, Dr. Reinhard Wieczorek, 
und den Berichten, stehen die Neu-

wahlen an, die über die künftige Aus-
richtung des Verbands entscheiden 
werden.

Im Anschluss daran bietet sich bei ei-
ner Brotzeit im Rahmen eines Steh-
empfangs die Gelegenheit, Erfah-
rungen auszutauschen und neue Kon-
takte zu knüpfen. 

Eine persönliche Einladung lässt  
Ihnen der Bezirksverband im Vorfeld 
zukommen.

Bezirksversammlung 2008  
mit Neuwahl der Vorstandschaft

Ihr Ansprechpartner

23. Sept. 2008 Führung durch die BMW-Welt

21. - 24. Okt. 2008 Systems 2008 mit BDS-Stand

4. Nov. 2008 „Die Entführung aus dem Serail“  

 Besuch der Bayerischen Staatsoper 

8. Nov. 2008 „Existenz 2008“ Existenzgründertag  

 der IHK München und Oberbayern mit BDS-Stand

Ein besonderes Schman-
kerl erwartet die Mit-
glieder des BDS München 
am 4. November 2008: 
Es steht ein Besuch der  
Bayerischen Staatsoper 
mit einem exklusiven Blick 
hinter die Kulissen an. 

Die Teilnehmer treffen sich voraus- 
sichtlich um 17.00 Uhr, zweieinhalb 
Stunden vor Beginn der Aufführung 
von Mozarts „Die Entführung aus 

dem Serail“. Dabei besteht die Möglich-
keit, sich bei einem Glas Sekt auszutau-
schen und neue Kontakte zu knüpfen.  
Natürlich darf auch eine Führung 
durch die Staatsoper nicht fehlen, 
die den Teilnehmern aus einem un- 
gewöhnlichen Blickwinkel präsentiert 
wird.

Anschließend beginnt die Aufführung. 
In der Pause wartet exklusiv für die 
Teilnehmer ein Imbiss. Nach Ende der 
Vorstellung besteht die Gelegenheit, 

den Abend bei einem gemeinsamen 
Glas Wein ausklingen zu lassen. Die 
Einladung zur Veranstaltung mit allen 
Informationen und den genauen Prei-
sen wird wie immer rechtzeitig an alle 
Mitglieder versandt.

Kulturelles Highlight

Herr Professor Meisel, vier Millionen Menschen in 
Deutschland haben noch heute Schwierigkeiten, 
zu lesen und zu schreiben. Wie kommt es in 
einem so fortschrittlichen Land zu dieser erschre-
ckenden Zahl?

Professor Klaus Meisel: 
Wenn davon gesprochen 
wird, dass etwa vier 
Millionen Menschen 
Schwierigkeiten haben, 
zu lesen und zu schrei-
ben, dann sprechen wir 
vom „funktionalen An-
alphabetismus“. Von 
ihm betroffen sind Men-

schen, die trotz langjährigem Schulbesuch kaum lesen 
und schreiben können. Die Ursachen lassen sich mit 
dem Begriff „Bildungsarmut“ zusammenfassen.

Welche besonderen Eigenschaften braucht ein Dozent 
des Projekts ProGrundbildung, um die Teilnehmer opti-
mal zu betreuen?
Pädagogen, die in der Alphabetisierung arbeiten, stehen 
vor komplexen Anforderungen. Sie brauchen Hinter-
grundwissen über funktionalen Analphabetismus so-
wie Verständnis für die Betroffenen. Arbeit im Grund-
bildungsbereich bedeutet individuelle Förderung und 
Lernberatung. Und: sie müssen offen sein für die Ent-

Ein Phänomen mit  
gesellschaftlicher Dimension

Professor Dr. Klaus Meisel ist als Manage- 

mentdirektor an der Münchner Volkshoch- 

schule GmbH tätig und engagiert sich 

als zweiter Vorsitzender beim Deutschen 

Volkshochschul-Verband. Zusätzlich dazu 

übt er eine Honorarprofessur für Erzie-

hungswissenschaften an der Philipps Uni-

versität Marburg aus.

wicklung und Erprobung neuer Lernangebote. 
Aktuell bieten wir im Projekt ProGrundbildung eine Fortbil-
dungsreihe für Dozenten und Dozentinnen an, die in dem 
Bereich tätig werden möchten. In fünf Basismodulen be-
kommen sie Hintergrundinformationen vermittelt und wer-
den in die pädagogischen Ansätze der Alphabetisierungsar-
beit eingeführt. 

Wie schaffen Sie es, die Betroffenen auf das Angebot der 
Münchner Volkshochschule (MVHS) aufmerksam zu ma-
chen?
Einige Betroffene erreichen wir über Beratungsaktivitäten. 
Auch die „Mund zu Mund Propaganda“ ist ein wirksamer 
Zugang zu den Betroffenengruppen. Dazu werden Instituti-
onen, Ämter, Vereine, Beratungsstellen und vor allem auch 
Betriebe von uns angesprochen, Betroffene an die MVHS 
zu verweisen. Eine konkrete Form der Kooperation liegt da-
rin, dass wir mit den Betrieben Maßnahmen erarbeiten, um 
Grundbildungsdefizite bei den Mitarbeitern abzubauen. 

In unserer westlichen Gesellschaft 
ist das Nichtbeherrschen von Le-
sen und Schreiben ein Tabu und 
führt dazu, dass betroffene Men-
schen oft ein ganzes Leben lang 
unter den Folgen leiden. Was kann 
man gegen die herrschenden Vor-
urteile tun?
Das Tabu muss aufgebrochen wer-

Dienstag 4.11.2008, Nationaltheater

„Die Entführung aus dem Serail“

Wolfgang Amadeus Mozart

Führung  17.00 Uhr

Beginn  19.30 Uhr
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BDS vor Ort



Selbständigkeit  
an Bayerns  
Schulen fördern

Der von der Stiftung Bildungspakt Bayern alle zwei Jahre  

vergebene „Innere Schulentwicklung Innovationspreis  

(i.s.i.)“ hat Zuwachs bekommen. Mit dem vom BDS Bayern erstmals  

gestifteten „Selbständigen-i.s.i.“ wird künftig die Schule mit 5.000 Euro belohnt, die  

ihre Schülerinnen und Schüler optimal zu individueller Selbständigkeit erzieht.

„Der i.s.i. ist eine Anerkennung für 
das dauerhafte Engagement der 
Schulen. Die Qualität des Unter-
richts, die Erziehung sowie die Qua-

gängen beworben. Über 100 Schulen 
wurden bislang prämiert.

Das Erfolgsgeheimnis des i.s.i. ist ne-
ben dem schulischen Engagement 
sein Gründungsvater: die im Jahr 
2000 aus der Taufe gehobene Stif-
tung Bildungspakt Bayern. Die Stif-
tung ist das perfekte Bindeglied zwi-
schen Staat und Wirtschaft. 130 Un-
ternehmen und Verbände, unter ih-
nen auch der BDS Bayern, bilden 

zusammen mit dem Freistaat ein 
starkes, hocheffizientes Netzwerk 
für bessere Bildungschancen in  
unserem Land.

Der „Selbständigen-i.s.i.“ prämiert 
die Bemühungen der Schule, die 
Selbständigkeit ihrer Schülerinnen 
und Schüler zu fördern. Im Hinblick 
auf die vielfältigen beruflichen Mög-
lichkeiten, die den Schülerinnen und 
Schülern nach ihrer Schulzeit offen-
stehen, ist die Fähigkeit zur Selb-
ständigkeit ein Schlüsselkriterium 
zum Erfolg. Neben dem Elternhaus 
und dem sozialen Umfeld prägen die 
Schulen die individuelle Selbstän- 

digkeit der kom- 
menden Gene- 
ration. Diese 
nachhaltig zu 
verbessern, ist 
das wesentliche 
Ziel des „Selb-

ständigen-i.s.i.“, für den sich alle 
bayerischen Schulen bis zum  
6. November 2008 bewerben kön-
nen. (schoe)

litätssicherung sind von enormer 
Bedeutung“, begründet Bayerns 
Kultusminister Siegfried Schneider 
den von der Stiftung Bildungspakt 
Bayern ausgeschriebenen i.s.i. Dass 
der Preis auf fruchtbaren Boden 
fällt, zeigt seine Vergangenheit: 
Knapp 700 bayerische Grundschu-
len, Hauptschulen, Gymnasien, Be-
rufs- und Fachschulen hatten sich 
in den sechs bisherigen i.s.i.-Durch-

der Mittelstand spürt ś wie-
der gewaltig: Es stehen Wah-
len vor der Tür! Abgeordnete 
jeder Couleur und solche, die 
es werden wollen, geben sich 
die Klinke in die Hand und rei-
ßen die Türen auf beim erfolg-
reichen Metzgermeister oder 
innovativ-mittelständischen 
High-Tech-Europamarktführer 

- gemäß dem Motto: „Mittelstand ist subba, is sexy!“ 
Und der Mittelständler ist ein höflicher Mensch, fühlt sich 
geehrt ob des hohen Besuchs. Als Nebenprodukt kriegt er 
die Möglichkeit, seine Sorgen und Probleme direkt beim 
Volksvertreter loszuwerden. So wird in diesen WochenT 

kaum ein Wort so oft in der Berichterstattung gebraucht 
wie „Mittelstand“ und „Rückgrat der Gesellschaft“. Das 
freut den Betriebsinhaber und seine Verbände – wirklich!

Doch wehe, wenn die Wahlen dann vorüber: Der Metzger 
ist weit, der innovative Betrieb muss schauen, wie er auf 
dem Markt zurechtkommt. Und überhaupt, man ist nur 
selten vor Ort – „de ham ś ja bishea ah g śchafft“! 

Sicher. Denn der Selbständige und mittelständische Unter-
nehmer muss sich arrangieren und dafür sorgen, dass die 
Auf-tragsbücher gut gefüllt sind, ganz egal, wer im Land  
regiert.

Aber da stellt sich schon die Frage:
Wer hat warum bittschön beschlossen, dass zur Gewerbesteu-
erberechnung jetzt auch Mieten oder Pachten hinzugepackt 
werden müssen, wo doch der Mittelstand so wichtig für uns 
alle ist und entlastet werden muss? Oder woher kommt der 
schöne Gesundheitsfonds mit seinen Beitragssteigerungen, 
der eher an einen sozialistischen Durchlauferhitzer als an ein 
wettbewerbsfähiges Gesundheitssystem erinnert?

Liebe Politiker, wir verstehen ja, dass Politik auch die Kunst 
des Machbaren ist. Aber, andersherum, ist es dann nicht hin 
und wieder die bessere Politik … einfach nichts zu machen!? 
Diese Gelegenheit bekommt Ihr jetzt bei der Erbschaftssteu-
erreform. Tut einfach einmal nichts, lasst es laufen! Dann 
ist diese inzwischen systemfremde Geißel „Erbschaftssteu-
er“ am 31.12.2008 endgültig aus dem Land vertrieben. Weil, 
wenn die Erbschaftssteuer so kommt, wie sie im Referenten-
entwurf jetzt steht, kann selbst der höfliche Mittelständler 
nicht mehr höflich bleiben. Dann gangá ts ans Eigmachte!

Woid ś des wirkli? 
Das wär’ dann der sogenannte Kriegsfall, der CASUS  
BELLI. Und es gäb´ immer weniger Betriebe, die man vor 
Wahlen besuchen könnte. 

Also, krempeln wir einfach die Ärmel hoch, damit dieses 
Mal, nur dieses eine kleine Mal einfach NICHTS passiert!
Is denn des z´vui verlangt?

Nix füa unguad
Ihr Ferdl Faßl

Liebe Politiker in Land und Bund,
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Ansprechpartner des i.s.i.:
Geschäftsstelle der Stiftung Bildungspakt Bayern

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Dr. Tobias Haaf

Jungfernturmstr. 1, 80333 München

Telefon: 089/2186-2090, E-Mail: tobias.haaf@stmuk.bayern.de

„Ohne selbständiges Denken und Handeln ist unser Land 
nicht lebensfähig. Die Selbständigkeit ist der Treibstoff für 
eine erfolgreiche Fahrt in die Zukunft, die Schule ist dabei 
die unverzichtbare Tankstelle.“
(Professor Fritz Wickenhäuser, Präsident BDS Bayern)

Faß ohne Boden BDS intern

Eigenkapital 
schafft Freiraum
Die BayBG stärkt Jahr für Jahr die Eigenkapitalbasis
von 90 Mittelstandsunternehmen.

Eigenkapital. Beratung. Netzwerk.
Für den Mittelstand.

Telefon: 089 2198-2545 
info@baybg.de · www.baybg.de
Bruderstraße 7 · 80538 München

Wa c h s t u m ,  I n n o v a t i o n ,  
G e s e l l s c h a f t e r w e c h s e l ,  Tu r n - a r o u n d



www.bds-bayern.de

Für 160 Euro sind auch Sie Mitglied im BDS Bayern.

Weitere Details und Kontakte  

über info@bds-bayern.de oder unter Tel. 089 / 540 560

Selbständige und mittelständische Unternehmer profitieren als  

Mitglied im Bund der Selbständigen – Gewerbeverband Bayern e.V.  

von umfangreichen Sonderkonditionen und einem Angebot  

vielfältiger Service- und Beratungsleistungen. 

Eine Mitgliedschaft im BDS Bayern – 

Vorteile, Vorteile, Vorteile 

Wissen. Service. Netzwerk.

 Unfallvorsorge
Vorzugskonditionen bei der Unfallvorsorge für Inha-
ber, mitarbeitende Familienangehörige und Angestellte.  
Unsere Partner: Hamburg-Mannheimer, über die DKV-
Vertretungen vor Ort.

 Mobil Telefonieren
Bis zu 10% sparen BDS-Mitglieder durch unseren  
Rahmenvertrag 53247 mit T-Mobile. Weiterhin: Rabat-
te auf ausgewählte Tarife, 20% auf Endgeräte und 15% 
auf Zubehör. Dazu maßgeschneiderte Produkte und  
innovative Lösungen über die Deutsche Telekom.

 Stromeinkauf
Über Rahmenverträge können BDS-Mitglieder ihren 
Strom im Versorgungsgebiet von N-Ergie, E.ON und LEW 
zu besonders günstigen Konditionen beziehen.

 Kreditkarten
Vorzugskonditionen für BDS-Mitglieder als Master- und 
Visa-Card-Akzeptanzstelle durch den Rahmenvertrag mit 
dem führenden Kreditkartenanbieter B+S Card Service 
GmbH. Abwicklung über die Sparkassen vor Ort oder über 
B+S direkt.

 Mitarbeiter finden
Stellenanzeigen schalten mit 15% Rabatt: Die Online-Stel-
lenbörse JobScout24 bietet eine Vielzahl von Möglich- 
keiten für die zeitgemäße Mitarbeitersuche im Internet.

 Nutzungsrechte
BDS-Mitglieder bezahlen 20% weniger bei der GEMA im 
Vergleich zu den Normalvergütungssätzen.
Einen Rabatt von 20% erhalten Kopierläden und Betrei-
ber von Münz- und Wertkopiergeräten auf die Vergü-
tungssätze der VG Wort für Kopien und Kopiergeräte.

 Rechtsberatung –  
Schutz vor unlauterem Wettbewerb
Beratung im 24-Stunden-Service (Mo – Fr) bei allen  
juristischen Fragen rund um die Führung Ihres Unter-
nehmens in den Fachgebieten Arbeits-, Tarif-, Ver-
trags- und Wettbewerbsrecht sowie Gewerbliches 
Mietrecht.

 Fahrzeugkauf
BDS-Mitgliedervorteil: 14 bis 26%
Sondernachlässe bieten unsere Partner Renault,  
Nissan, Toyota, Mitsubishi, Saab und Opel. Sie erhal-
ten diese direkt bei den Niederlassungen bzw. allen 
teilnehmenden Händlern.

 Fördermittelberatung
Umfassende Information über individuelle Angebote 
im Rahmen der staatlichen Fördermöglichkeiten:  
Investitionsprojekte, Fortbildungsmaßnahmen oder 
Inanspruchnahme von Beratungsleistungen.

 Altersvorsorge
BDS-Vorteil: Zwischen 5 und 10%
Für alle Formen der Altersvorsorge: Basis-Rente (Rü-
rup-Rente), Direktversicherung, betriebliche Alters-
vorsorge
Unser Partner: Allianz. Die Rahmen- und Gruppenver-
tragskonditionen gelten für Inhaber, mitarbeitende 
Familienangehörige und für Angestellte. 

 Krankenvorsorge
Vorzugskonditionen bei der Kranken- und Kranken-
zusatzvorsorge für Inhaber, mitarbeitende Familien-
angehörige und Angestellte.
Unsere Partner: DKV und Allianz.

Sauberes Trinkwasser – auch  
für dezentrale Wasserversorger

UNUS: Herr Hank, Sie haben vor vier Jahren die Seccua 
GmbH gegründet. Können Sie kurz erklären, was Seccua 
macht? 
Michael Hank: Die Seccua GmbH entwickelt Ultrafiltra-
tionsanlagen zur Trinkwasseraufbereitung. Ohne den 
Zusatz von Chemikalien können so Bakterien, Viren, Pa-
rasiten, Legionellen sowie Trübungen des Wassers voll-
ständig entfernt werden. Unsere Produkte richten sich 
vor allem an dezentrale Trinkwasserversorger, an Kom-
munen und Privathaushalte.

„Vor allem bei karst- 
oder oberflächennahen 
Quellen, von denen es 
in Bayern sehr viele 

gibt, ist meist eine hohe Verkeimung 
des Wassers festzustellen. Zudem ist 
die Struktur der Trinkwasserversor-
gung in Bayern stark dezentral, was 
es den einzelnen Wasserversorgern 
erschwert, das Trinkwasser kosten-
günstig zu entkeimen“, weiß Micha-
el Hank, Gründer der Seccua GmbH. 
Das in Steingaden bei Weilheim an-
sässige Unternehmen ist mit über 

400 Projekten der mit Abstand er-
fahrenste Spezialist für die Ultrafil-
trationstechnologie zur Trinkwasser-
aufbereitung in Deutschland – eine 
Technologie, die es auch dezentralen 
Wasserversorgern leicht macht, ihr 
Trinkwasser kostengünstig und ef-
fektiv zu entkeimen. 

Auch die Stadt Deggendorf kennt 
das Problem der Trinkwasseraufbe-
reitung: Sie bezieht rund ein Viertel 
ihres Trinkwassers aus eigenen Quel-
len, die jedoch trüb sind und eine zu 

hohe Anzahl coliformer Keime auf-
weisen, die schädlich sein können. 
Mittlerweile wird das Quellwasser 
durch eine Ultrafiltrationsanlage von 
Seccua gereinigt. „Wir sind äußerst 
zufrieden mit dieser Möglichkeit, 
sauberes Trinkwasser zu gewährlei-
sten“, so Michael Ertl, Wassermeister 
der dortigen Stadtwerke. „Viele Bür-
germeister der umliegenden Dörfer 
haben sich unsere Ultrafiltrations-
anlage bereits angesehen. Wir sind 
stolz, für andere Gemeinden ein Vor-
bild zu sein.“

Der weltweite Wasserverbrauch steigt stetig, die verfügbaren Ressourcen werden immer wert-

voller. Die Belastung des Trinkwassers, zum Beispiel durch Arzneimittelrückstände, wird zu 

einem ernsthaften Problem. Besonders in Gebieten, die nicht an eine zentrale Wasserversor-

gung angeschlossen sind, ist es eine Herausforderung, sauberes Trinkwasser bereitzustellen.

Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit ist die Ultrafiltration die effektivste 
Möglichkeit zur Trinkwasserdesinfektion. Warum?
Eine Desinfektion des Trinkwassers mit Chlor zum Bei-
spiel ist bei vielen Quellwässern nicht möglich, da krebs-
erregende Nebenprodukte entstehen können und man-
che Krankheitserreger zudem chlorresistent sind. Bei  
einer Desinfektion durch UV-Bestrahlung wiederum  
werden die Erreger nur erreicht, wenn das Wasser nicht 
trüb ist. Eine Trübungsentfernung ohne Chemie, bei der 
gleichzeitig mehr als 99,99 Prozent der Krankheitserreger 
aus dem Wasser entfernt werden, ist nur mit der Ultra- 
filtration möglich.

Ihre Ultrafiltrationsanlagen sind mittlerweile über 400 
mal im Einsatz. Was macht das Verfahren insbesondere 
für Kommunen und dezentrale Wasserversorgungen so in-
teressant?
Die Ultrafiltrationsanlagen laufen vollautomatisch; der 
Wartungsaufwand ist gering. Gerade für kleine Wasser-
versorgungen ist dieses Verfahren ideal, da es einfach zu 
handhaben, effektiv und kostengünstig ist.
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Kultur & Lebensart

Michael Hank ist Gründer und Geschäftsfüh-

rer der Seccua GmbH. Der studierte Versor-

gungstechniker begann seine Karriere im Ver-

trieb und im Business-Development eines auf 

Membrantechnik zur Wasserentsalzung spezi-

alisierten US-amerikanischen Unternehmens. 

1999 gründete er die inge AG, den ersten Her-

steller von Ultrafiltrationsmembran zur Aufbe-

reitung von Wasser und Abwasser in Deutsch-

land. www.seccua.de



easypay Abrechnungsservice GmbH
Werner-Heisenberg-Str. 4
86156 Augsburg
www.easypay.de

Telefon: 08 21 / 440 64-0
Telefax: 08 21 / 440 64-44
E-Mail: info@easypay.de

easypay – Ihr kompetenter Partner für 

Terminalsysteme für ec- und 
Kreditkarten
Zahlungsabrechnungsservice
Internet Payment Systeme
Kundenkarten

Systempartner des BDS Card Systems

Die Kundenkarte des selbständigen 
Mittelstandes für Sie und Ihren Standort.

Lokal.  Regional.  Bayernweit.

Mehr Informationen unter 
www.bds-card-bayern.de




