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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die MIT Baden-Württemberg hat sich 
am Landesmittelstandstag personell 
neu aufgestellt und dem neuen Vor-
stand einen klaren Auftrag mitgegeben. 
Damit entsprachen wir auch dem Ap-
pell unseres Bundesvorsitzenden Dr. 
Carsten Linnemann, der in seiner mit 
langem Applaus bedachten Rede einen 
neuen „Geist des Schaffens und des 
Aufbruchs“ forderte.

Ich bedanke mich an dieser Stelle 
nochmals herzlich bei den Delegier-
ten des Mittelstandstags für das über-
wältigende Vertrauen. Auch gratulie-
re ich allen neu und wiedergewählten 
Vorstandsmitgliedern. Ich bin über-
zeugt, dass wir ein gut gemischtes Team 
haben, das Wirtschaftskompetenz und 
politisches Gespür vereint und das für 
die anstehenden Aufgaben brennt. Den 
neuen Vorstand und Bilder der Ver-
anstaltung finden Sie umseitig sowie 
online auf unserer Webseite.

Wir werden interne Strukturen optimie-
ren und wieder inhaltlicher arbeiten, 
um die Anliegen unserer Mitglieder 
deutlicher in die Politik hineinzutragen. 
Hierzu werden wir eine klare Kante und 
eine deutliche Sprache finden. Wir wol-
len nicht weiter dem Zeitgeist hinter-
herlaufen, sondern den Zeitgeist selbst 
(MIT)gestalten, so wie es auch Carsten 

Linnemann formulierte. Gerade vor 
dem Hintergrund der Coronapandemie 
muss es uns gelingen, durch konstrukti-
ven und beständigen Einsatz notwendige 
politischen Maßnahmen einzufordern.

Wichtig ist für mich zudem, dass wir 
auch außerhalb der CDU wieder als 
verlässlicher und kompetenter Mit-
streiter wahrgenommen werden. Es gibt 
landesweit vernetzte Unternehmer, die 
bereitstehen, mit uns für die Belange 
des Mittelstands zu kämpfen. Dieses 
Angebot werden wir gerne annehmen. 
Die MIT muss in der Öffentlichkeit, bei 
anderen Verbänden und vor allem beim 
Mittelstand als Marke wahrgenommen 
werden, die mit Verlässlichkeit, klaren 
Standpunkten und Leistung assoziiert 
wird. Dies wird ein wichtiger Teil der 
Agenda des neuen Vorstands sein.

Es war schön, sich nach über andert-
halb Jahren in dieser großen Anzahl auch 
wieder einmal persönlich zu begegnen 
und sich auszutauschen, trotz der Ein-
schränkungen durch die Hygienemaß-
nahmen. Bei aller Begeisterung für die un-
fassbaren digitalen Möglichkeiten, die wir 
heute haben, kann doch bislang keine Soft-
ware das persönliche Gespräch ersetzen. 
In der zukünftigen Vorstandsarbeit wollen 
wir daher beide Kommunikationsformen 
verknüpfen und, je nach Anlass, einsetzen.

Die anstehenden Aufgaben sind nicht 
einfach. Dennoch freue ich mich auf 
diese Zeit, denn hier kämpft nicht einer 
allein, sondern hier steht ein starkes 
Team zusammen. Hinzu kommt, dass wir 
Möglichkeiten schaffen werden, dass alle 
Mitglieder im Land über die aktuellen 
Themen des Landesvorstands informiert 
bleiben und stets ihre Anliegen in die 
politische Arbeit mit einbringen können.

Bitte bleiben Sie uns somit auch in den 
nächsten Monaten und Jahren treu und 
tragen Sie die Werte der MIT im Herzen.

Ihr

Bastian Atzger
Landesvorsitzender

Bastian Atzger

Vorwort
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Über Veränderungen in der Arbeitswelt oder:

Ein Virus als Taktgeber?

Corona kam, sah und… veränderte unser persönliches Leben, 
unser Zusammenleben, unser Arbeitsleben. AHA, ein Ausruf des 
Verstehens, wurde zu einer neuen Umgangsform - mit uns selbst 
und mit anderen. Verstanden habe ich das ziemlich schnell, und 
die Hände habe ich mir schon immer mehrmals täglich gewaschen. 
Das mit dem Abstandhalten für jemanden, der gut erzogen ist und 
andere auch gern mal drückt, war dann schon schwieriger ein-
zubauen. Mit der Maske kämpfe ich noch heute. Irgendwie liegt 
sie immer da, wo ich gerade nicht bin. Und vielleicht geht die Ab-
neigung dagegen auch tiefer. Das Gesicht verhüllen ist eben nicht 
Bestandteil unserer Kultur. Und schon gar nicht meiner. Ich zeige 
gern Gesicht und schaue meinem Gegenüber auch intensiv in das 
seine. Da habe ich sonst viele „AHAs“ gesehen. Das klappt nun 
nicht mehr so gut. Ich muss eben mehr mit meinen anderen Sin-
nen arbeiten. Dazu habe ich sie ja schließlich.
Apropos arbeiten. Ich arbeite auf dem Bau. Also genauer gesagt, 
meine Mitarbeiter arbeiten auf dem Bau. Zimmerer, Dachdecker, 
Dachklempner - das „Dach aus einer Hand“. Gefragt nach der Ver-
änderung in meiner Arbeitswelt, sage ich spontan: „Eigentlich 
keine.“ Natürlich stolpere ich sofort über das Wort „eigentlich“. Die 
Bundesregierung hat auf dem Weg zu neuen Umgangsformen, also 

zur Modernisierung unserer Betriebs-IT-Prozesse, tief in die (För-
der-)Tasche gegriffen. Ich meine natürlich in den Finanzhaushalt. 
Warum musste dazu ein Virus den Anstoß geben? Wie dem auch 
sei.	Gut	so.	Ich	kann	mir	ja	schließlich	im	Homeoffice	nicht	die	eige-
nen Zahlen zurufen. Meinen Heimarbeitsplatz habe ich jetzt. Mein 
Meister auch. Blöd nur, wenn öfter die Kommunikation mit dem 
neuen Server in der Firma abbricht. Ich fahre doch lieber ins Büro.
Da geht schon die Tür auf und zwei Mitarbeiter stürmen auf den 
Meister zu. Alle drei stecken die Köpfe über einer Bauzeichnung 
zusammen. Ich freue mich gerade über die gute Zusammenarbeit, 
wenn da nicht … “Auseinander!“, rufe ich noch schnell. Die Zeich-
nung ist leider nicht groß genug. Vielleicht liegt es auch an den 
Augen, die bei dem einen oder anderen älteren Kollegen nicht 

Dorin Müthel-Brenncke, geschäftsführende Gesellschafterin der MIX Dach-
decker und Zimmerer GmbH und stv. Bundesvorsitzende der MIT

Der Meister weist die Richtung

Mit den neuen Luftreinigern
Helios AirPal!

Jetzt entdecken unter:
www.HeliosAirPal.com

99,995 % 
weniger Viren.

   FILM AB

AirPal_wifo_88x125_final.indd   1AirPal_wifo_88x125_final.indd   1 16.02.2021   08:41:0816.02.2021   08:41:08
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mehr so gut sind. „Habt Ihr Euch am Sonntagabend getestet?“ 
Freiwillig natürlich. Mir strahlt ein verschämtes Lächeln entgegen. 
Die Corona-Selbsttests stelle ich schon länger kostenlos zur Ver-
fügung.	Auch	ohne	Verpflichtung.	Die	Beschaffung	war	zu	dieser	
Zeit noch abenteuerlich. Dabei kam mir oft der Gedanke an alte 
DDR-Zeiten. Erst in der Schlange stehen, um dann ein mitleidiges 
Verneinen der Apothekerin entgegen zu nehmen. Ich bin genervt. 
In der vierten Filiale ein freundliches „Ja. Wie viele? 5 Stück geben 
wir nur raus.“ Dumm nur, wenn man pro Woche 10 braucht, ohne 
mich mitzurechnen. Ich brauche andere Bezugsquellen.
Auf der Baustelle klappt es bislang besser. So eine Dachlatte ist 
eben länger als 1,50 m. Man kann sich aus dem Weg gehen. Und 
das Arbeiten an frischer Luft. Wir haben Glück. Die schwarzen me-
dizinischen Masken liegen in den Autos, gleich neben dem Des-
infektionsgel. Dort wird sonst auch meist gefrühstückt, zu zweit. 
Ok, Frühstücksbrot und Maske - das passt nicht so gut zusammen. 
Die Fahrerkabine eines Transporters bietet keinen ausreichenden 
Abstand. Sie müssen sich in den Pausenzeiten auf der Baustelle ver-
teilen. Die Gespräche über feierabendliche Aktivitäten fallen aus. 
Und abgeklatscht wird schon lange nicht mehr. Eine Faust gegen 
Faust oder Fuß gegen Fuß, geschützt von Stahlkappenschuhen. Das 
muss reichen. Am besten gar keine Berührung. Ein Team sind wir 
aber immer noch. Die Stimmung ist gut. Ich bin froh.
Das Telefon klingelt. Ein Handwerker aus einer anderen Firma 
wurde positiv auf Corona getestet. Wir hatten Kontakt. Die Auf-
regung ist groß. Was ist nun zu tun? Ehrlich gesagt, ich bin mir 
nicht ganz sicher. Und dabei bekomme ich doch jeden Tag aus den 
verschiedenen Kanälen jeden Tag neue Anweisungen zum Infekti-
ons- und Arbeitsschutz. 
Neulich hat mich das LAGUS (Landesamt für Gesundheit und 
Soziales) besucht. Ich habe viel dazu gelernt. Zum Beispiel, dass 
die Umsetzung der Arbeitsschutzmaßnahmen nicht das Wesent-
liche ist, sondern deren Dokumentation! Es fehlt ja sonst schließ-

lich der Beweis zur Anordnung durch die Geschäftsleitung. AHA. 
Ich bin irritiert. Das wurde mir dann auch später schriftlich mit-
geteilt: Es lag keine Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung 
vor, keine Betriebsanweisungen für Arbeitsmittel bzw. Gefahren-
stoffe, keine ausreichend dokumentierte Unterweisung der Be-
schäftigten, keine schriftliche Beauftragung von Beschäftigten 
bezüglich	der	Übertragung	von	Arbeitgeberpflichten,	kein	Nach-

Auf dem Weg zur digitalen Archivierung.

SCHÖN. GESUND. 
BEZAHLBAR.

Günstige Aktionshäuser, Festpreisgarantie 
und transparente Angebote bis zum schlüs-
selfertigen Objekt: Familie Späth hat sich 
den Wunsch vom individuellen und bezahl-
baren Zuhause schon erfüllt.
Wann sprechen wir über Ihre Träume?

Besuchen Sie 23 Schwörer-Musterhäuser 
und unser Werk 360o und erleben Sie die 
Vielfalt der Architektur und Einrichtung.
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weis über eine ausreichende Anzahl der Ersthelfer bzw. Brand-
schutzhelfer, kein Nachweis über die erforderlichen Maßnahmen 
zur Brandbekämpfung, keine ausreichende Dokumentation über 
durchgeführte Prüfungen von Arbeitsmitteln, kein Verzeichnis der 
im Betrieb verwendeten Gefahrenstoffe. 
Die Irritation nimmt zu. Wer in der Theorie Regeln aufstellt, soll-
te sich auch Gedanken machen, wie sich diese im Staub der Pra-
xis umsetzen lassen. Dafür brauche ich mehr Personal. Ich fühle 
mich schlecht. 
Ein professioneller Anti-Gentest muss es richten. Nein, nicht bei 
dem freundlichen Mitarbeiter des LAGUS. Bei meinen betroffenen 
Mitarbeitern mit Kontakt. Wir hatten noch keinen Corona-Fall in 
der Firma. Am Abend vorsichtige Entwarnung. Alle sind gesund 
und munter und negativ. Durchatmen. Das ging nochmal gut.
Jetzt schäme ich mich schon fast. Während ich über die Ver-
änderung in meiner Arbeitswelt sinniere, fallen mir viele Freun-
de und Bekannte ein. Soloselbstständige und Mittelständler wie 
ich, die nicht weiterarbeiten durften. Gastronomen, Hoteliers, 
Einzelhändler, Dienstleistende, Kulturschaffende, Veranstalter. 
Die Reihe ist lang. Heute geschlossen! Und morgen auch! Es 
geht um die Existenz. Alle nicht systemrelevant. Die Erkenntnis 
trifft mich schlagartig: Ich bin es auch nicht.
Ich helfe beim Stellen von Unterstützungsanträgen, wo ich kann. 
Saison-Kurzarbeitergeld gibt es in meiner Branche schon lange. 
Dachdecker und Zimmerer sind sehr witterungsabhängig unter-
wegs. Mit der zweiten Corona-Welle im Herbst 2020 kommen die 
Steuerberater in die Verantwortung. Die Verunsicherung ist groß, 

bei allen Beteiligten. Wir arbeiten weiter. Geklatscht wird für uns 
nicht. Wo verläuft eigentlich die Corona-Front? Und zwischenzeit-
lich bin ich mir sicher: Die Auswirkungen der Coronapandemie wer-
den auch die Bauwirtschaft erreichen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Wir schreiben Juni 2021. Die Zeit ist gekommen. Eine Materialpreis- 
und Beschaffungskrise legt sich wie ein Schatten über volle Auf-
tragsbücher. Wir sind nachgefragt. Aber wie lange noch zu diesen 
Konditionen? Es fehlt an vielen Materialien: Holz, Stahl, Kunststoff, 
Dämmstoff, Trockenbau. Wer es versäumt hat, Materialpreisgleit-
klauseln in seinen Verträgen zu vereinbaren, hat schlechte Karten. 
Die Gründe scheinen vielfältig. Die Amerikaner und Chinesen sind 
wohl schneller aus dem Lockdown gekommen. Legen milliarden-
schwere Investitionsprogramme auf. Oder hatten einfach mehr 
Impfstoff. Unsere Industrie hat womöglich die Kapazitäten ge-
drosselt. Wer produziert schon gern auf Halde. Der Auslöser ist in 
jedem Fall in den Wirkungen der Pandemie zu suchen. 
Meine Arbeitswelt verschiebt sich nun in einen 24-Stunden-
Rhythmus. Die Händler vergeben nur noch Tagespreise. Liefer-
frist	 ungewiss.	 Erstellen	 unseres	 Preisangebotes	 –	 Kundenauf-
trag	 einholen	 –	Materialbestellung	 auslösen.	 Das	 ist	 der	 neue	
Takt innerhalb eines Arbeitstages. Preisbindung ist anders nicht 
mehr möglich. Ausführungszeitraum der Leistung: unbekannt. 
Wir brauchen Geduld. Der Kunde auch. Der Ruf nach Ausfuhr-
sperren wird lauter. Das geht nicht. Wir sind Marktwirtschaftler. 
Aber eine Lösung muss her. Schnell. Sehr schnell. 
Aus Berlin höre ich nichts. Es ist still. Zu still. Das Virus ist noch da. 
Die epidemische Lage auch. Sagen sie in Berlin. Mindestens bis zum 
30.09.2021. Die Uhr tickt weiter. Im Corona-Takt…Takt…Takt…

Dorin Müthel-Brenncke,

dmb@mix-schwerin.de,

www.mix-schwerin.de

INNOVATION

KNOW-HOW

TECHNOLOGIE

WIR SIND IHR PARTNER
FÜR NASSPROZESSANLAGEN

AP&S International GmbH . Obere Wiesen 9 . 78166 Donaueschingen
0 771 8983 0 . info@ap-s.de . www.ap-s.de

Carpe diem – Nutze den Tag!
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„Mallorca och nee, Mond olé!“

Der Corona-Schock hat die Luftfahrt-
industrie stark getroffen. Flugzeuge blie-
ben am Boden, Airlines wurden durch 
Staatshilfen am Leben erhalten, die 
Fertigungsraten der Flugzeughersteller 
fielen,	 und	 Regionalflughäfen	 sollen	 ge-
schlossen werden. Die Auftragszahlen 
der baden-württembergischen Luftfahrt-
zulieferer schrumpften teilweise sogar um 
70 %. Im ersten Quartal 2021 lagen diese 
immer noch 30 % unter Vorkrisenniveau. 
Und nun diskutiert man, Kurzstrecken-
flüge	zu	verbieten	oder	Mindestpreise	 für	
Flugverbindungen zu erheben. Auf der an-
deren Seite scheint der Raumfahrtmarkt 
zum	 Höhenflug	 anzusetzen.	 Mars-Mis-
sionen, Weltraumtourismus, Satelliten-
konstellationen, Mond-Siedlungen und 
eine Raketenabschussrampe in der Nordsee 
sind	Schlagwörter,	die	man	immer	häufiger	
in	der	Presse	findet.	Wie	beeinflusst	diese	
Gemengelage den baden-württembergi-
schen Luft- und Raumfahrtstandort, und 
inwiefern betreffen die viel diskutierten 
Veränderungen die Arbeitswelt?
Die Digitalisierung und die virtuellen 
Meetings ersetzen derzeit den Großteil 
der Dienstreisen, und wir können sicher-
lich davon ausgehen, dass dies auch 
künftig in Teilen beibehalten wird. Das 
Resultat sind weniger Flugverbindungen 
und weniger Nachfrage nach Flugzeugen. 
Gleichzeitig ist bekannt, dass 80 % der 
Menschheit noch nie in einem Flug-
zeug saßen, das Marktpotenzial also zu-
mindest in der Theorie enorm ist. Das 
Homeoffice	und	virtuelle	Meetings	wer-

den bemerkenswerterweise aber auch 
mobiles Arbeiten genannt. Das Jevons-
Paradoxon zeigt uns, dass die neuen tech-
nischen Möglichkeiten die Reisetätigkeit 
der Menschen nicht hemmen, sondern 
befeuern werden. Die Virtualisierung 
verändert die Arbeitswelt, die dadurch 
für jeden einzelnen von uns größer und 
globaler wird. Diese große und globali-
sierte Welt erfordert aber auch, durch 
den individuellen Internationalisierungs-
grad, eine erhöhte Reisetätigkeit. Die 
Virtualisierung hilft uns dabei, die Reisen 
produktiver zu gestalten. Denn schon vor 
der Coronakrise nutzten wir das Telefon 

und E-Mails, um in Kontakt zu bleiben. 
Heute sind es VPN-Verbindungen und 
Zoom-Calls, die uns noch vernetzter ma-
chen. Diese produktiven Reisen könn-
ten zu Dauerreisen bzw. Hypermobilität 
anregen. 
Womit wir bei einer weiteren Ein-
schränkung der Luftfahrt wären: Dem 
Tourismus sollen politische Grenzen auf-
erlegt,	 Kurzstreckenflüge	 verboten	 und	
Mindestpreise für Tickets eingefordert 
werden.	 Kurzstreckenflüge	 sind	 gemäß	
europäischer Gesetzgebung auf bis zu 
1.500	 km	 definiert.	 Mallorca,	 Tunesien,	
Griechenland, Ukraine, Lettland, Schwe-

Senator e.H. Wolfgang Wolf, Geschäftsführer Forum Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg e.V. (LR BW)
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den, Norwegen, Irland und das Ver-
einigte Königreich wären bei einem Flug-
verbot von Stuttgart aus sicherlich dann 
schwieriger zu erreichen. Wenn man be-
denkt, dass mit jeder Passagiermaschine 
auch Luftfracht versendet wird, könnte 
diese Politik massive Folgen für die inter-
nationalen Mittelständler im Südwesten 
mit sich bringen. 
Auch die These, dass höhere Flugtickets 
das Fliegen unattraktiv machen, ist zu 
bezweifeln. Seit 2011 gibt es die Luft-
verkehrssteuer. Sie führte keineswegs 
dazu, dass vor der Coronakrise das 
Flugaufkommen geringer wurde. Das 
fiskalpolitische	 Handeln,	 durch	 Ver-
teuerungen Märkte zu kontrollieren, 
dient nur dem öffentlichen Haushalt 
oder	dem	politischen	Profil.	Fliegen	soll	
zum Luxusgut werden und das nicht 
ohne Grund. So stößt ein Flug von Stutt-
gart nach Berlin etwa das Fünffache 
an CO2 im Vergleich zu einer Zugver-
bindung aus. Gleichzeitig sind aber die 
CO2-Gesamtemissionen durch Inlands-
flüge	 so	 verschwindend	 gering,	 dass	
der Effekt eines Verbots minimal wäre. 
Der internationale Luftverkehr mach-
te vor der Krise laut der Europäischen 
Kommission insgesamt 3 % aus. Priva-
te Haushalte tragen im Gegenzug über 
10 % zu den Gesamtemissionen bei. Ist 
Wohnen auch ein Luxusgut? 
Dessen ungeachtet bleibt der Klima-
schutz wichtig und richtig. Deshalb 
plant das Forum Luft- und Raumfahrt 
Baden-Württemberg den Branchen-
dialog FUTUREAVIATION zu initiieren, 
der die mittelfristigen Transformations-
prozesse der Luftfahrtindustrie ad-
ressiert. Dazu gehören neben der 
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urbanen Mobilität auch alternative 
Antriebsformen. 
Den Klimawandel selbst konnte man nur 
durch Weltraumtechnologie entdecken. 
Und zwar dank einer baden-württem-
bergischen Domäne: der Satelliten-
technik. Auch in vielen anderen Kon-
texten gehören Weltraumtechnologien 
heute zum Alltag, sei es zur Navigation, 
für das Internet oder in der Fotovoltaik. 
Raumfahrttechnologie	 ist	 überall	 zu	fin-
den, und der Markt wächst weiter. Bis 
2040 soll der Weltraummarkt genauso 
groß sein wie der heutige internationale 
Automobilmarkt. Neben dem Weltraum-
tourismus, der nur eine Randnotiz dar-
stellt, sind es Industrieanwendungen, 
die auf dem Mond eingesetzt werden 
sollen. So können im Weltall bestimmte 
Materialien um den Faktor von 100 op-
timiert hergestellt werden. Bestimmte 
Verfahren für Pharmazeutika lassen sich 
im All erfolgsversprechend durchführen. 
Der größte Anteil am Wachstum aber 
entfällt auf Satelliten, die immer kleiner 
werden. Ausgestattet mit Sensoren, Ka-
meras oder Lasern, dienen sie zu sicheren 
Datentransaktionen oder liefern mithilfe 
von Künstlicher Intelligenz nützliche In-
formationen. Die Kommerzialisierung 
der	 Raumfahrt	 –	 New	 Space	 –	 erhöht	
nicht nur die Nachfrage nach Satelliten-
technologien und Satellitendaten, son-
dern erfordert auch ein Umdenken der 
Raumfahrtunternehmen in der Produk-
tion. Die manufakturähnlichen Betriebe 
müssen nun Serienfertigung betreiben. 
Diese Herausforderung wurde in Baden-
Württemberg erkannt. Die Unternehmen 
sollen bei dieser Umstellung unterstützt 
werden. Denn knapp 40 % der Raum-

fahrtaktivitäten in Deutschland stammen 
aus Baden-Württemberg. Von Friedrichs-
hafen über Stuttgart und Backnang bis 
nach Lampoldshausen ist die Raumfahrt-
begeisterung zu spüren und zu sehen. 
Diese Weltraumanwendungen und In-
novationen haben in der Vergangenheit 
nicht nur unseren Alltag verändert, son-
dern werden uns in Zukunft noch viele 
Innovationen bringen. Die Ergebnisse aus 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten 
in	 der	 Luft-	 und	 Raumfahrt	 fließen	
dabei nicht nur in Flugzeuge, Satelliten 
oder Raketenantriebe, sondern erzielen 
hohe technologische Spill-over-Effekte 
in andere Branchen wie Automobilbau, 
Maschinen- und Anlagenbau, Energie-
technik, Elektronik, Robotik sowie 
Werkstofftechnik. Gerade die Zukunfts-
technologien wie das autonome Fliegen 
und Fahren, Quantentechnologie und 
Wasserstoff bzw. Antriebstechnologien 
werden durch die Luft- und Raumfahrt 
entscheidend geprägt. 
Baden-Württemberg verfügt über mehr 
als 300 Luft- und Raumfahrtunternehmen 
und beschäftigt mehr als 15.000 Men-
schen in der Industrie, Entwicklung und 
Forschung. Von der Schraube über Fein-
guss, 3D-Druck-Technologie, Präzisions-
komponenten, Maschinenbau bis zu Sen-
soren, Kameras und Satellitenintegration 
ist Baden-Württemberg ein starker Luft- 
und Raumfahrtstandort. Diesen gilt es zu 
bewahren, um unsere Leitbranchen und 
unsere Arbeitswelt zu bereichern und 
neue Möglichkeiten zu schaffen. 

Senator e. H. Wolfgang Wolf,

wolf@lrbw.de,

www.lrbw.de  

Forum Luft- und Raumfahrt 
Baden-Württemberg e.V. 

Das Forum Luft- und Raumfahrt 
Baden-Württemberg (LR BW) hat 
als Interessenvertreter und Sprach-
rohr der Branche im Südwesten alle 
Leuchtpunkte auf dem Radar. Seit 
2006 ist es der Netzwerkknoten 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft. 
Aktuell arbeitet das Forum an einem 
GIZ-Projekt zur Unterstützung 
der tunesischen Luft- und Raum-
fahrtbranche, organisiert mit dem 
Wirtschaftsministerium und den 
LR BW-Mitgliedern die Landes-
initiative „Mission Zukunft: Von 
Baden-Württemberg ins All“, ist 
mit Unterstützung des Wirtschafts-
ministeriums in der bundesweiten 
Supply-Chain-Excellence-Initiative 
und im europäischen Raumfahrtnetz-
werk NEREUS aktiv. Mit dem Testfeld 
für autonomes, elektrisches und 
energieeffizientes	Fliegen	konnte	das	
LR BW ebenso einen Meilenstein für 
die Zukunft der Luftfahrt anstoßen, 
das nun durch die innovativen Akteu-
re in Baden-Württemberg getragen 
wird und durch eine baden-würt-
tembergische Technologieförderung 
ermöglicht wurde.

Wiesbauer-Alukrane
 Die kompakten Mietkrane 
als Anhänger- oder LKW- 
Kran zum selbst bedienen.

www.wiesbauer-krane.de
Autokrane . Schwertransporte . Montagen . Spezialfahrzeuge

Stuttgart   Tel. 0711.70091-95  Neckarsulm   Tel. 07132.34136-0
Schwaikheim   Tel. 07195.59999-27  Plankstadt     Tel. 06202.97860-36

Firmenzentrale

Wiesbauer GmbH & Co. KG
Laiernstraße 35 
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142.9760-0
Fax 07142.9760-90
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Warum das Homeoffice nicht nur in Corona-
Zeiten eine aussichtsreiche Chance ist

Für eine Vielzahl von Wirtschaftsunter-
nehmen	 war	 Homeoffice	 und	 mobiles	
Arbeiten eher ein Thema für wenige Be-
schäftigte. Die Arbeitsorganisation war 
bisher stark auf Präsenz ausgelegt. Erst 
durch die aktuellen pandemischen Ent-
wicklungen einerseits und den staat-
lichen Vorgaben in den Zeiten der Pande-
mie andererseits wurde mobiles Arbeiten 
und	Homeoffice	modern.

Definition Homeoffice und mobiles 
Arbeiten
Sehr schnell wird aktuell der Begriff 
Home	office	 benutzt,	 um	 die	 eigene	
Arbeitssituation zu beschreiben. Bei 
einem genaueren Blick darauf stellt sich 
jedoch heraus, dass eher mobiles Arbei-
ten gemeint ist. Ein Küchentisch, den 
der Beschäftigte sich mit seiner Frau und 
seinen	schulpflichtigen	Kindern	teilt,	hat	
wenig mit einer Büroatmosphäre zu tun. 
Ein	Homeoffice	hat	aus	Sicht	der	Arbeits-
schützer denselben Standard zu erfüllen 
wie ein Arbeitsplatz im Unternehmen.

Die Position des Wirtschafts-
rates der CDU sowie der Gewerk-
schaften zu gesetzlich fixierten 
Homeoffice-Regeln
Der Wirtschaftsrat der CDU positionierte 
sich zuletzt im Oktober 2020 gegen einen 
generellen gesetzlichen Anspruch auf 
eine Arbeitsplatzgestaltung mittels Tele-

arbeit. Die sich auch gegen den Sozial-
flügel	 der	CDU	durchsetzende	 Stellung-
nahme wurde damit begründet, dass „das 
Maß an zusätzlichen regulatorischen 
Belastungen für die Arbeitgeber... nach 
Datenschutzgrundverordnung, Mindest-
lohn-Dokumentation und Entgeltgleich-
heitsgesetz übervoll“ ist. Stattdessen 
wird von dem Wirtschaftsgremium auf 
flexible,	 freiwillige	 Vereinbarungen	 zwi-

schen den Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern gesetzt, die sich seit Beginn der 
Coronakrise meistenteils bewährt haben.

Im Gegensatz dazu fordern alle führen-
den Gewerkschaften wie beispielsweise 
der Dachverband DGB einen juristisch 
festgelegten Anspruch auf das Telewor-
king. „Jedenfalls da, wo es machbar ist“, 
äußerte sich der DGB-Vorsitzende Rei-
ner Hoffmann während eines Interviews 
der „Süddeutschen Zeitung“ im Januar 
2021. 

Ein sicherer Infektionsschutz in der Co-
ronapandemie	 verpflichtet	 demnach	
viele Wirtschaftsunternehmen, eine 
gediegene Teleheimarbeit zu gewähr-
leisten. Wechselseitig würden sowohl 
die Firmeninhaber als auch die meisten 
Beschäftigten von solchen gesetzlich 
fixierten	 Regelungen	 profitieren.	 Die	
Belegschaft wäre somit mehrheitlich 
produktiver, zufriedener und deswegen 
seien die Beschäftigten eben seltener 
krankgeschrieben. Ebenso könnten hier-

Alexander Glöckler, dynamischer Miteigentümer 
eines profitablen Unternehmens, erfahrener 
Unternehmensberater, mehrfacher Autor, Dozent 
und Trainer für Qualitätsmanagement und 
Arbeitsschutz sowie Mitglied der CDU und CDA.

Andreas Ziegler, Gewerkschafter und Landesvor-
sitzender der CDA-DGB AG Baden-Württemberg.
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durch viele Unternehmer erheblich an 
laufenden Betriebskosten einsparen. 
So jedenfalls lautet die klare Positio-
nierung der Gewerkschaften in der 
Bundesrepublik Deutschland. Diese Ein-
sparungen können unter anderem dafür 
verwendet werden, die Ausstattung 
eines	Homeoffice	zu	finanzieren	oder	die	
Mehrkosten an Energie bei den Arbeit-
nehmern abzufedern.

Wie meistern die Teams und Führungs-
kräfte die neue Arbeitsweise? -  
Auf dem Weg zu einer zukunfts-
weisenden Unternehmenskultur
Nirgendwo sonst in Europa war eine 
Unternehmenskultur im Präsenzmodus 
so charakteristisch wie in Deutsch-
land. Während der Anteil der von einem 
Arbeitgeber Beschäftigten innerhalb der 
Teleheimarbeit in den Beneluxländern 
und auch in Schweden schon vor der Pan-
demie bei durchschnittlich 35 % lag, hink-
te die Bundesrepublik im internationalen 
Vergleich mit nur 11 % ziemlich schwer-
fällig hinterher. Doch nun stellen sich 
gleichfalls für viele deutsche Firmen neue 
Fragen: Wie kann in Distanz schaffenden 
Krisenzeiten wie Corona eine neuartige 
und zugleich zusammenhaltende Unter-
nehmenskultur realisiert werden, in der 
ja ein sozialer Kontakt zwischen den Mit-
arbeitern normalerweise nur im Remote 
Work rein digital erfolgt?

Arbeiten erst einmal die meisten Mit-
arbeiter in Teleheimarbeit, ist aufgrund 
der Social Distance die wirksame Um-
setzung der Unternehmenswerte durch 
den Arbeitgeber nicht immer einfach. 
Die eigentlich hierzu notwendige alltäg-
liche Vis-à-vis-Kommunikation zwischen 
der Unternehmensleitung und ihren 
Angestellten sowie innerhalb der Beleg-
schaft kommt dabei meist zu kurz, ob-
wohl die regelmäßige Vermittlung der 
Wertvorstellungen des Betriebes letzt-
lich von höchster Bedeutung für die 
wirtschaftliche Produktivität ist.

Aus diesem Grund gilt die Devise, ebenso 
auf der Online-Schiene die tägliche be-
triebsinterne Kommunikation zwischen 
allen verantwortlichen Mitarbeitern 
im	 Rahmen	 einer	 möglichst	 flachen	
Hierarchie anzukurbeln. In dem Zu-
sammenhang wird es ebenfalls wichtig, 
alle Anweisungen des übergeordneten 
Managements innerhalb der digita-
len Kommunikationskanäle von Zoom, 
Skype & Co. oder des betrieblichen Intra-
nets stets im Einklang mit den gängigen 
Unternehmenswerten zu begründen. 
Denn das hieraus hervorgehende Maxi-
mum an Transparenz bewirkt dann in der 
Regel auch einen deutlichen Zuwachs an 
Verständnis, Akzeptanz und Leistungs-
motivation unter den Kolleginnen und 
Kollegen im Remote Work.

Eine weitere herausragende Aufgabe 
für Führungskräfte ist die Kontrolle der 
Beschäftigten.	 Häufig	 hört	 man	 den	
Satz, „wenn XY nicht im Büro ist, kann 
ich nicht nachvollziehen, ob gearbeitet 
wird“. An dieser Stelle fragen sich die 
Autoren, ob diese Führungskraft frü-
her den ganzen Arbeitstag neben dem 
Beschäftigten gestanden sind! Es zieht 
in die Unternehmenskultur eine ande-
re Art der Führung ein. Aufgaben und 
Ziele	müssen	klar	definiert	werden,	um	
die Arbeitserfolge der Beschäftigten 
darzustellen. Haben Sie den Mut, Ihren 
Beschäftigten zu trauen und Vertrauen 
zu schenken. Durch den Wegfall von 
Wegezeiten werden Beschäftigte weni-
ger gestresst an ihrem Arbeitsplatz sein. 
Achten Sie jedoch darauf, dass sich Be-
schäftigte an Pausen- und Ruhezeiten 
halten. 
Abschließend möchten wir Ihnen noch 
den Impuls geben, Ihre Beschäftigten in 
diesen Prozess und - wo vorhanden - den 
Betriebs- oder Personalrat einzubinden. 

Alexander Glöckler,

a.gloeckler@cnc-fertigung.de, 

www.cnc-fertigung.de

Andreas Ziegler,

andreas@ziegler-netz.de
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Unternehmen spüren wirtschaftlichen  
Nutzen der Digitalisierung

Corona hat den Blick der Unternehmen auf 
die Digitalisierung stark verändert. Gut ein 
Jahr nach dem ersten Lockdown zweifeln 
nur noch 12 % aller Unternehmen mit 20 
oder mehr Beschäftigten am wirtschaft-
lichen Nutzen der Digitalisierung für ihr 
Unternehmen. Zu Beginn der Pandemie vor 
einem Jahr haben noch 27 % angegeben, 
ihnen sei der Nutzen unklar, vor zwei Jah-
ren waren es sogar 34 %. Gleichzeitig sagen 
aktuell zwei Drittel (64 %), dass digitale 
Technologien dem Unternehmen helfen, die 
Pandemie zu bewältigen. Und in fast allen 
Unternehmen (95 %) hat durch Corona die 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen an 
Bedeutung gewonnen. Das sind Ergebnisse 
einer repräsentativen Befragung von mehr 
als 500 Unternehmen aller Branchen im Auf-
trag des Digitalverbands Bitkom. „Corona 
hat zu einem Digitalisierungsschub in den 
Köpfen geführt. Jetzt muss es uns gelingen, 
die Digitalisierung auch in der Praxis voran-
zutreiben“, sagt Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „Wer sich digital aufstellt, kann nicht 
nur Krisenzeiten besser überstehen, sondern 
wird davon auch in einer Nach-Lockdown-
Zeit	profitieren.“
In der Wirtschaft zeigt sich ein 
Digitalisierungsgraben
Bislang haben zwei Drittel der Unter-
nehmen die Coronakrise sehr schlecht 
(38 %) oder eher schlecht (28 %) über-
standen, nur ein Drittel eher gut (26 %) 
oder sehr gut (5 %). Jedes Vierte (23 %) 

glaubt, aus der Coronapandemie gestärkt 
herauszugehen, aber mehr als jedes Dritte 
(38 %) sieht die eigene Existenz durch die 
Pandemie bedroht. Berg: „Die Pandemie 
reißt in der deutschen Wirtschaft einen 
Digitalisierungsgraben auf.“ So hat in rund 
der Hälfte (47 %) der Unternehmen Co-
rona längst überfällige Digitalisierungs-
vorhaben angeschoben, in ebenfalls der 
Hälfte (52 %) wurden aber Digitalisierungs-
projekte wegen Corona auf Eis gelegt. Und 
die eine Hälfte der Unternehmen (46 %) 
sieht sich bei der Digitalisierung von Ge-
schäfts- und Verwaltungsprozessen als 
Vorreiter, die andere (50 %) aber als Nach-
zügler. „Die Coronakrise treibt die Digitali-
sierung in jedem zweiten Unternehmen an 
und bremst sie gleichzeitig in den anderen 
Unternehmen aus. Corona ist gleicher-
maßen Digitalisierungsbeschleuniger wie 
Digitalisierungsbremse“, so Berg. „Das 
sollten wir nicht akzeptieren. Wir dürfen 
bei der Digitalisierung kein Unternehmen 
zurücklassen. Digitalisierung muss in 
jedem Unternehmen ganz oben auf die 
Agenda. Wo derzeit die Kraft fehlt, ist die 
Politik mit wirksamen Unterstützungsmaß-
nahmen gefragt.“

Digital-Office-Lösungen sind in der 
Breite angekommen – haben aber noch 
Potenzial
Dabei zeigt die aktuelle Studie, dass Di-
gital-Office-Lösungen	 in	 der	 Breite	 der	

Unternehmen angekommen sind, es aber 
noch viel Potenzial beim Einsatz einzelner 
Anwendungen gibt. So sagen 93 %, dass 
sie einzelne Lösungen wie CRM, ECM oder 
ERP nutzen, weitere 4 % planen oder dis-
kutieren den Einsatz. Allerdings verwenden 
nur 48 % digitale Lösungen zur Digitalisie-
rung	von	Dokumenten,	44	%	ein	Workflow-
Management etwa für Freigabeprozesse 
und 41 % ein elektronisches Archiv und 
Dokumentenmanagement. Ein Output-
Management etwa zur Generierung 
von Dokumenten setzen 35 % ein, 27 % 
haben digitale Lösungen zur bereichsüber-
greifenden Recherche von Unternehmens-
informationen eingeführt und 21 % ver-
wenden digitale Signaturen.
In den kommenden Jahren könnte die 
Nutzung deutlich steigen. So planen oder 
diskutieren 39 % über die Einführung 
von Output-Management-Lösungen, 
38	%	 über	 Workflow	 Management,	 37	%	
über bereichsübergreifende Recherche 
von Unternehmensinformationen, 34 % 
über elektronische Archivierung und 
Dokumentenmanagement, 33 % über 
die Digitalisierung von Dokumenten und 
30 % über digitale Signaturlösungen. Und 
im laufenden Jahr wollen 4 von 10 Unter-
nehmen (42 %) in die Digitalisierung ihrer 
Geschäfts- und Verwaltungsprozesse in-
vestieren. Unter den Großunternehmen ab 
500 Beschäftigten liegt der Anteil mit 59 % 
sogar noch deutlich darüber.

Abschied vom Papier: Weniger Aus-
drucke, mehr digitale Rechnungen
Während der Coronapandemie nehmen 
viele Unternehmen Abschied vom Papier. So 
werden in 62 % der Unternehmen weniger 
Dokumente ausgedruckt als noch vor einem 
Jahr, nur in 8 % sind es mehr. Vor einem Jahr 
hatten bereits 49 % die Anzahl der Aus-
drucke reduziert, 15 % hatten sie gesteigert. 
Und auch bei Büro- und Verwaltungs-
prozessen spielt Papier nur noch in jedem 
vierten Unternehmen (23 %) die domi-
nierende Rolle: In 6 % läuft praktisch alles 
papierbasiert, in 17 % zu etwa drei Viertel. 
Umgekehrt sind papierarme Prozesse in 

Kolumbusstr. 13 · 71063 Sindelfi ngen
Telefon: 07031 81 70 8 - 0

info@derichsweiler.com
www.derichsweiler.com
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7 % vollständig und in 27 % zu etwa drei 
Vierteln umgesetzt. In 40 % der Unter-
nehmen halten sich papierlose und papier-
basierte Prozesse etwa die Waage. „Digita-
le Prozesse etwa bei der Beschaffung, aber 
auch beim Urlaubsantrag oder der Krank-
meldung, sind unter anderem die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Arbeit im Ho-
meoffice,	 das	 in	 der	 Pandemie	massiv	 an	
Bedeutung gewonnen hat“, so Berg. „Zum 
anderen sind digitale Prozesse die Grund-
lage dafür, Technologien wie Künstliche 
Intelligenz oder Cloud-Services einsetzen 
zu können.“
Bei der Rechnungstellung hat Corona einen 
Zeitenwechsel initiiert. Erstmals werden 
Rechnungen überwiegend digital, und 
nicht mehr auf Papier, ausgestellt. Jedes 
dritte Unternehmen (32 %) erstellt Rech-
nungen überwiegend oder ausschließlich 
elektronisch, nur noch 19 % tun dies über-
wiegend oder ausschließlich auf Papier. Vor 
einem Jahr hatten noch 24 % überwiegend 
elektronische Rechnungen genutzt, 33 % 
aber vor allem Papier. Vor fünf Jahren 
waren sogar erst 18 % elektronisch, aber 
58 % papierbasiert unterwegs. Berg: „Auch 
die klassische Rechnung auf Papier be-
findet	sich	auf	dem	Rückzug.	Die	Vorteile	
digitaler Rechnungen liegen auf der Hand: 
Die Rechnungsstellung und -verarbeitung 
werden einfacher und schneller, die Unter-
nehmen sparen Portokosten und Personal-

ressourcen und schonen vor allem die Um-
welt, weil weniger Papier verbraucht wird 
und Transportwege wegfallen.“

Seit Corona: Messenger, Kollaborations-
tools und Videoanrufe werden häufiger 
genutzt
Die digitale Kommunikation gewinnt in 
den Unternehmen immer stärker an Be-
deutung. In der Coronapandemie hat vor 
allem der Einsatz von Messengern und 
Kollaborationstools wie Teams und Slack 
für die interne und externe Kommunika-
tion stark zugelegt. So nutzen zwei Drit-
tel	 (66	%)	 häufig	 Messenger-Dienste,	 vor	
einem Jahr waren es erst 50 %, vor drei Jah-
ren sogar nur 37 %. Und 45 % setzen häu-

fig	Kollaborationstools	ein,	vor	einem	Jahr	
waren es 36 %. Auch Videokonferenzen 
sind in der Pandemie zum Standard ge-
worden. Zweit Drittel (67 %) nutzen sie 
häufig,	vor	einem	Jahr	zu	Beginn	der	Pan-
demie waren es erst 61 % und vor drei Jah-
ren gerade einmal 48 %. Auch das Smart-
phone legt mit 89 % nach 81 % (2020) und 
51 % (2018) auf hohem Niveau noch einmal 
zu. Fast keine Veränderung zum Vorjahr 
gibt es mit 30 % bei Social Media (2020: 
29	%,	 2018:	 25	%)	–	und	unverändert	 alle	
Unternehmen	 nutzen	 häufig	 E-Mail.	 Eine	
umgekehrte Entwicklung gibt es bei klas-
sischen Kommunikationskanälen. Die 
Briefpost	 nutzen	 60	%	 häufig,	 nach	 56	%	
im Jahr 2020 aber noch 71 % 2018. Und 
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das Fax läuft nur noch bei 43 % aller Unter-
nehmen	 häufig,	 vor	 einem	 Jahr	 waren	 es	
noch 49 % und vor zwei Jahren sogar 62 %. 
„Die Coronapandemie beschleunigt Ver-
änderungen in der Kommunikation, die in 
den vergangenen Jahren begonnen haben. 
Viele Unternehmen haben festgestellt, 
dass sich durch die erzwungene Digitali-
sierung die Qualität und Intensität der in-
ternen Kommunikation deutlich verbessert 
hat“, so Berg. „Wir erleben hier keine 
Krisen-Notkommunikation in der Krise, 
sondern dauerhafte Veränderungen.“

In den Unternehmen fehlt zunehmend 
das Digital-Know-how
Das Tempo der Digitalisierung wird der-
zeit durch die fehlende Digitalkompetenz 

in den Unternehmen gebremst. So ver-
fügen nur noch 56 % über die erforder-
lichen Mitarbeiter, um die Digitalisierung 
von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen 
voranzutreiben. Vor einem Jahr verfügten 
noch 72 % der Unternehmen über aus-
reichend digitalkompetente Mitarbeiter. 
Dennoch investieren nur noch 64 % in 
die digitale Fort- und Weiterbildung ihrer 
Beschäftigten	 –	 nach	 70	%	 im	 Vorjahr.	
Und nur knapp in der Hälfte der Unter-
nehmen (54 %) verfügt das Management 
über die nötige Digitalkompetenz, um die 
Digitalisierungsprozesse voranzutreiben. 
„Wo Digitalisierung für die Unternehmen 
jetzt massiv an Bedeutung gewinnt und 
stärker vorangetrieben werden soll, fällt 
der Mangel an Know-how stärker auf denn 

je. Umso wichtiger ist es, selbst aktiv zu 
werden und die Belegschaft umgehend 
zu	 qualifizieren“,	 so	 Berg.	 „Das	 Manage-
ment muss selbstkritisch in diesen Prozess 
gehen: Wenn es in der Führungsetage an 
Expertise fehlt, sollten unbedingt Digitali-
sierungs-Teams aufgestellt und gegebenen-
falls externe Hilfe hinzugezogen werden.“

Im Juni haben Bundesarbeits- und Bundes-
bildungsministerium gemeinsam mit den 
Sozialpartnern den Bericht über die Um-
setzung der Nationalen Weiterbildungs-
strategie vorgestellt. Dazu erklärt Bit-
kom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard 
Rohleder:
„Weiterbildung ist der Schlüssel für die 
Zukunft der Arbeit in der digitalen Welt 
–	 und	 sie	 schafft	 eine	 Win-Win-Situation	
für alle Beteiligten: Beschäftigte, die sich 
konsequent weiterbilden, sichern sich eine 
Chance, auch in Zukunft auf dem Arbeits-
markt gefragt zu sein. Und Unternehmen, 
die gezielt in die digitale Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
investieren, können die notwendige digi-
tale Transformation mit Nachdruck voran-
bringen, Innovationen vorantreiben und 
wettbewerbsfähiger werden. Die Nationale 
Weiterbildungsstrategie ist ein wichtiger 
Meilenstein und für den digitalen Wandel 
der Arbeitswelt essenziell, um möglichst 
allen Menschen eine Chance auf Teilhabe 
und Selbstbestimmung auf dem Arbeits-

Ein gemütliches Zuhause 
mit den besten Pellets

PELLETS VON HIER

GLEICH BESTELLEN!
esslinger-energie.de
Tel. 0 74 44 - 956 00-22
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markt zu bieten. Allerdings sind die In-
vestitionen von Unternehmen in die digita-
le Weiterbildung der Belegschaft während 
der Pandemie zurückgegangen. 
Die größten Hürden, die die Unternehmen 
für die Digitalisierung des eigenen Unter-
nehmens sehen, sind fehlende Standards 
(64 %) und zu hohe Anforderungen an 
den Datenschutz (63 %). Aber auch all-
gemein rechtliche Bestimmungen be-
hindern Digitalisierungsprojekte (47 %), 
wie etwa das Schriftformerfordernis. Auch 
Sicherheitsbedenken hemmen die Digitali-
sierung. So haben 61 % der Unternehmen 
Angst vor unberechtigtem Zugriff auf sen-
sible Unternehmensdaten, 57 % nennen  
aus Sicht der Unternehmen zu hohe An-
forderungen an die IT-Sicherheit, und 49 % 
fürchten Datenverlust. Und schließlich 
fehlt es auch am Geld. So beklagen 57 % 
einen zu hohen Investitionsbedarf, 55 % 
fehlt die Zeit, 42 % vermissen externe Be-
ratung, und 39 % sehen ganz allgemein 
Widerstände im Unternehmen gegen die 
Digitalisierung.

Online-Weiterbildungsmonitor als Chance
Über lebenslanges Lernen wird seit Jahr-
zehnten gesprochen, in der Wirklichkeit 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ist es aber kaum angekommen. 
Alle Beschäftigten müssen künftig 
zeit-	 und	 ortsflexibel	 ihr	 Kompetenz-
spektrum individuell erweitern kön-
nen. Dafür schlägt Bitkom einen On-
line-Weiterbildungsmonitor vor, der 
Arbeitnehmenden und Jobsuchenden 
die Möglichkeit bietet, ihre Chancen in 
Unternehmen und ihren Fortbildungs-
bedarf	 unkompliziert	 zu	 identifizieren	
und	passende	Angebote	zu	finden.	Die	in	
der Nationalen Weiterbildungsstrategie 
vorgesehene Nationale Onlineplattform 
Weiterbildung	befindet	sich	für	viele	Mo-
nate	hingegen	 in	der	Projektdefinitions-
phase. Hier brauchen wir mehr Kon-
sequenz und Tempo. Wichtig ist auch, 
dass sich die bestehenden staatlichen 
Förderungen stärker für digitale Weiter-
bildungskonzepte aller Stufen auch jen-
seits formeller Bildung öffnen, um den 

Zugang niedrigschwellig zu ermöglichen. 
Digitale Bildung langfristig zu garantie-
ren, muss ein gemeinsames Interesse von 
Wirtschaft und Politik sein. Nur so kön-
nen wir auch dem strukturellen Mangel 
an IT-Spezialisten und -Spezialistinnen 
sowie dem fehlenden Digital-Knowhow 
begegnen. Dazu brauchen wir neben 
einer besseren Aus- und Weiterbildung 
insbesondere auch die Stärkung von 
Frauen in der IT und die Förderung quali-
fizierter	Zuwanderung.“

Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine 
Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 502 
Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland im 
März und April 2021 telefonisch befragt. Die Umfrage 
ist repräsentativ.

Nina Paulsen (Pressesprecherin),

n.paulsen@bitkom.org,

www.bitkom.org
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Social Media Influencer –  
der Traumberuf  
des neuen Jahrzehnts

Wenn man von der Zukunft der Arbeits-
welt spricht, denkt man im ersten 
Augenblick oft an die Veränderung in 
der Zusammenarbeit zwischen Mit-
arbeitern und an Digitalisierung. Ein 
zentrales Thema sind jedoch auch die 
„Jobs von Morgen“: In welchem Be-
ruf werden wir in 10 Jahren arbeiten, 
und welche Ausbildungsberufe wird es 
geben? Ein Berufsbild, welches es vor 
10 Jahren noch nicht gab und mittler-
weile immer mehr Beachtung findet, 
ist das des Influencers in sozialen Me-
dien. Oft belächelt und nicht ernst ge-
nommen, entstehen mittlerweile über 
Social Media neue Persönlichkeiten, 
die relevante, nachhaltige Unter-
nehmen aufbauen, die ganz im Stile 
der unternehmerischen Tradition funk-
tionieren: Familiengeführt, nachhaltig 
und eigenfinanziert. Bei Influencern 
handelt es sich um Personen, welche 
in sozialen Medien wie beispielsweise 
Instagram oder YouTube regelmäßig 
Video-, Bild- oder Textbeiträge ver-
öffentlichen und mit diesen Inhalten 

Tausende oder sogar Millionen von 
Abonnenten erreichen und somit einen 
großen Einfluss auf deren Meinungs-
bildung haben. Oft bewerben diese In-
fluencer in ihren auf Social Media ver-
öffentlichten Beiträgen Unternehmen 
und Produkte und inspirieren ihre 
Zuschauer. 

Laut einer Studie der Universität Lu-
zern (u. a.) haben bereits mehr als 
40 % der Jugendlichen im Jahr 2020 
eine Kaufentscheidung auf Basis einer 
Influencer-Empfehlung getätigt. So 
bewirbt beispielsweise die aus Karls-
ruhe stammende Influencerin Pamela 
Reif auf ihrem Instagram-Kanal, mit 
welchem sie mehr als 7,8 Millionen 
Abonnenten erreicht und zu Themen 
rund um Mode, Ernährung und Fitness 
spricht, Produkte der Parfümeriekette 
Douglas. Für Douglas ist eine solche 
Kooperation sehr wertvoll, denn es ist 
schwer, eine meist junge Zielgruppe 
über andere Wege zu erreichen und zu 
begeistern. Vergleicht man die Anzahl 

der Abonnenten von Pamela Reif mit 
der Auflage der Bild-Zeitung, so wird 
einem die Stärke der Influencer ganz 
deutlich: Den 7,8 Millionen Abonnen-
ten bei Pamela Reif steht eine BILD-
Auflage von 1,2 Millionen Exemplaren 
gegenüber. Wer die Zahlen vergleicht, 
wird merken, dass man als Influencer 
sicherlich gute Verdienstmöglich-
keiten hat, sofern man einen unter-
haltsamen und informativen Kanal 
in sozialen Medien aufgebaut hat. 
Dabei muss es nicht immer sein, dass 
ein Millionen-Publikum erreicht wer-
den muss, um sein Hobby zum Beruf 
zu machen. So können auch Influen-
cer erfolgreich sein, welche eine be-
stimmte Nischenzielgruppe erreichen, 
wie beispielsweise Influencer aus den 
Bereichen Naturheilkunde, vegane Er-
nährung oder auch Basteln. 

Zusammengefasst kann man also 
sagen, dass es bereits Tausende meist 
junger Menschen allein in Deutsch-
land geschafft haben, mit ihren eige-
nen Kanälen ein Publikum aufzubauen 
und Kooperationen einzugehen, von 
welchen sie ihren Lebensunterhalt 
bestreiten können. Meist ist übrigens 

Philipp Martin, Gründer der Reachbird AG,  
Mitglied der MIT-Digitalkommission, Beisitzer  
der MIT BW sowie Pressesprecher MIT Konstanz
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nicht viel mehr notwendig als ein 
Handy, Kreativität und natürlich Dis-
ziplin. Mit Handys lassen sich heut-
zutage bereits hochwertige Videos 
produzieren und bearbeiten. Hoch-
geladen ins Internet sind diese Inhalte 
dann sehr schnell - und schon ist man 
nah dran an seinen Abonnenten. 

Neben Kooperationen mit Unter-
nehmen als Einkunftsquelle gibt es 
aber mittlerweile auch Influencer, 
welche ganz eigene, mittelständische 
Firmen um ihre Reichweite herum auf-
gebaut haben. So zum Beispiel Saliha 
Özcan, welche mit ihrem YouTube-Ka-
nal „Sallys Welt“ mehr als 1,9 Millio-
nen Abonnenten erreicht und Tipps 
und Tricks zum Thema Backen gibt. 
Mittlerweile beschäftigt „Sally“ über 
100 Mitarbeiter, verkauft über ihren 
Onlineshop sowie auch einen statio-
nären Laden in Mannheim Back- und 
Kochprodukte	 –	 von	 der	 Kuchenform	
bis zum Rezeptbuch. Zudem hat sie 
auch mit dem Discounter LIDL eine 
erfolgreiche Kooperation und verhilft 
dem Einzelhandelsriesen bei der Ver-
marktung der LIDL-Backprodukte. Sol-
che	Beispiele	gibt	es	zahlreiche	–	wer	
im Markt recherchiert, findet Influ-
encer mit eigenen Kosmetikmarken, 

Getränkeprodukten oder Pizzasorten. 
Auch TV-Formate wie Germany’s Next 
Topmodel oder Deutschland sucht 
den Superstar bringen Talente her-
aus, welche auch auf Social Media zu 
Stars werden wie beispielsweise Top-
model-Kandidatin Sara Leutenegger, 
die heute ebenfalls als Influencerin 
unterwegs ist. Wir werden in Zukunft 

noch	mehr	davon	hören	–	denn	Influ-
encer zu werden, ist für viele junge 
Leute ein Traumberuf. Aber wie ge-
nerell beim Gründen gilt auch hier: 
Man bekommt die Traumkarriere nicht 
geschenkt!

Philipp Martin,

philipp@reachbird.io,

www.reachbird.io

Influencerin Sara Leutenegger erreicht mit ihrem Instagram-Kanal 130.000 Abonnenten.
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Arbeitswelten	verändern	sich	rasant	–	Cyberattacken	auch:	

Wie mittelständische Unter-
nehmen ihre Cyber-Resilienz 
erhöhen können

Die Digitalisierung und nicht zuletzt 
auch die Coronapandemie haben den 
Arbeitsalltag in mittelständischen Unter-
nehmen enorm verändert. Geräte wer-
den vernetzter, Anwendungen verlagern 
sich in die Cloud, und immer neue An-
forderungen aus den Geschäftsmodellen 
treffen auf veraltete Produktionsan-
lagen. Damit erweitert sich jedoch auch 
die	 Angriffsfläche	 für	 Cyberattacken.	 In	
der aktuellen PwC-Cyber-Security-Stu-
die “Digital Trust Insights 2021” geben 
mehr als die Hälfte der Befragten an, 
dass sie Ransomware-Angriffe für sehr 
wahrscheinlich halten und auch mit er-
heblichen Konsequenzen für die eigene 
Organisation rechnen. Auch für 83 % 
der CEOs in Deutschland zählen Cyber-
attacken zu den größten Bedrohungs-
faktoren für ihr Unternehmen. Doch wie 
schleusen Hacker Schadsoftware in das 
Unternehmensnetzwerk? 

Viele Phishe führen ins Netz
Phishing-Attacken	 werden	 immer	 raffi-
nierter und können viele verschiedene 
Formen annehmen. Unternehmen soll-
ten	die	häufigsten	Methoden	kennen,	um	
ihre Organisation vor Eindringlingen zu 
schützen:

• Beim E-Mail-Phishing,	die	die	häufigs-
te Form des Phishings ist, geben sich die 
Hacker als eine legitime Identität oder 
Organisation aus und senden Massen-
E-Mails an so viele Adressen wie mög-
lich. Diese E-Mails sind oft mit einem 

Gefühl der Dringlichkeit geschrieben 
und versuchen dem Opfer eine be-
stimmte Aktion zu entlocken, z. B. das 
Klicken auf einen schadhaften Link, der 
zu einer gefälschten Seite führt. Oft 
sind die Seiten (die sogenannten Lan-
ding Pages) so gestaltet, dass man ent-
weder Anmeldeinformationen preis-
gibt oder Skripte/Dateien ausführt. 
Beispielsweise könnten Mitarbeiter/ 
-innen aufgefordert werden, auf einer 
nachgebauten Unternehmens-Web-
seite ihr Passwort abzuändern. Durch 
die Eingabe des alten Passworts erhält 
der Angreifer leicht Zugangsdaten, die 

Dr. Oliver Hanka, Director bei PwC Deutschland 
und Experte für OT und IoT Security
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er dann für eine Verbindung via VPN, 
Sharepoint oder Outlook nutzen kann.

• Beim Spear-Phishing werden bös-
artige E-Mails an bestimmte Personen 
innerhalb einer Organisation gezielt 
gesendet. Anstatt Massen-E-Mails 
an Tausende von Empfängern zu ver-
senden, zielt diese Methode auf be-
stimmte Mitarbeiter/-innen in speziell 
ausgewählten Unternehmen ab. Diese 
Art von E-Mails sind oft personalisier-
ter, um dem Opfer vorzugaukeln, dass 
es eine Beziehung zum Absender hat 
und kann im Namen eines Geschäfts-
partners versendet werden. 

• Whaling ähnelt stark dem Spear-Phis-
hing, aber anstatt die gesamte Be-
legschaft eines Unternehmens abzu-
zielen, zielen die Betrüger speziell auf 
die oberen Führungskräfte (oder „die 
großen Fische“, daher der Begriff Wha-
ling). Dazu gehören der CEO, der CFO 
oder andere hochrangige Führungs-
kräfte, die Zugang zu sensibleren 
Daten haben. Oft erzeugen diese E-
Mails eine Situation mit hohem Druck, 
um ihre Opfer zu ködern, z. B. indem 
sie eine Erklärung des Unternehmens 
weitergeben, das verklagt wird. Dies 
verleitet die Empfänger dazu, auf den 
bösartigen Link oder Anhang zu kli-
cken, um weitere Informationen zu 
erhalten. 

Fest	steht:	Der	Faktor	Mensch	stellt	häufig	
das größte Risiko dar. Damit ist er aber auch 
mit die wichtigste Schutzmaßnahme für die 
Organisation. Deshalb ist es zwingend er-

forderlich, neben dem Einsatz von Techno-
logien zum Schutz des Unternehmens auch 
die Mitarbeiter/-innen zu sensibilisieren 
und sie regelmäßig zum richtigen Um-
gang mit Cyberangriffen zu schulen. Denn 
wie die aktuelle Bedrohungslage zeigt, 
sind Ransomware-Attacken an der Tages-
ordnung	−	über	alle	Unternehmensgrößen	
und Branchen hinweg.

Die Gefahr von Ransomware-Angriffen
Bei einem Ransomware-Angriff werden 
die relevanten Arbeitsdaten im Firmen-
netzwerk mit Hilfe von Schadsoftware 
verschlüsselt. Die Angreifer arbeiten 
häufig	 mit	 anderen	 Cyber-Kriminellen	
zusammen, um sich Zugang zum Firmen-
netzwerk zu verschaffen, etwa indem sie 
Trojaner über Phishing-Mails verbreiten. 
Ist	das	System	erstmal	infiziert,	nehmen	
die Angreifer privilegierte Nutzerkonten 
ins Visier. Sobald der Cyberkriminelle 
breiten Zugriff zum Netzwerk des Op-
fers hat, extrahiert und verschlüsselt er 
sensible Daten und verursacht damit 
eine	signifikante	Unterbrechung	des	Ge-
schäftsbetriebs. Für die Entschlüsselung 

verlangen die Angreifer ein Lösegeld 
(Ransom). Cyberkriminelle nehmen 
dabei fast wahllos so viele Firmen und 
Systeme wie möglich ins Visier. Allein 
durch die Masse der Betroffenen ergibt 
sich ein lukratives Geschäftsmodell für 
Hacker. Befeuert werden die Attacken 
durch die Verbreitung sogenannter „Leak 
Sites“, auf denen die gehackten Daten 

Lars Brembach, Senior Manager bei PwC Deutsch-
land und Experte für Penetration Testing & Red 
Teaming

Sebastian Frenzel, Manager bei PwC Deutschland 
und Experte für OT und IoT Security Monitoring
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zahlreicher Opfer veröffentlicht werden, 
wenn kein Lösegeld bezahlt wurde. Ende 
September 2020 waren die Daten von 
750 Organisationen über Leak Sites ein-
sehbar	–	80	%	dieser	Leaks	erfolgten	seit	
Ende April 2020.

Mittelständler im Visier der Hacker
Angreifer gehen meist den einfachsten 
Weg und attackieren das leichteste 

Ziel. Wenn es zu aufwändig ist, eine 
bestimmte Organisation anzugreifen, 
werden diese auch seltener angegriffen. 
Deshalb ist die Cyber-Resilienz ins-
besondere auch für mittelständische 
Unternehmen relevant und mangelnde 
Sicherheitsvorkehrungen umso fahr-
lässiger. Häufig betrachten sich kleine-
re und mittelständische Unternehmen 
aufgrund ihrer Größe nicht als attrakti-

ves Ziel für Hacker, jedoch liegen sie mit 
dieser Annahme falsch. Denn das, was 
Unternehmen verwundbar und damit 
attraktiv für Angreifer macht, trifft 
auch auf Mittelständler zu. Veraltete 
IT-Systeme und Software, für die es wo-
möglich keinen Support mehr gibt, stel-
len signifikante Schwachstellen dar, die 
Angreifer leicht ausnutzen können. Zu-
dem sind viele Technologien und Com-
puter im Unternehmen nicht sicher 
genug konfiguriert, um die üblichen 
Cyber-Angriffstechniken abzuwehren. 
Dazu kommt, dass privilegierte Nutzer-
konten nicht ausreichend geschützt 
werden und auch die Fähigkeiten in 
der Organisation fehlen, um Attacken 
schnell zu entdecken und adäquat da-
rauf zu reagieren, sodass die Hacker in 
Ruhe operieren können.
Ransomwareangriffe auf produzierende 
(mittelständische) Unternehmen haben 
enorme Folgen, weil eine solche Cyber-
attacke die Kernfunktion des Unter-
nehmens unmittelbar lahmlegen kann. 
Ob Lebensmittelhersteller, Automobil-
zulieferer	oder	Elektroindustrie	−	wer	für	
seine Wertschöpfungskette auf die Funk-
tion von physischen Geräten angewiesen 
ist, der sollte sie auch bestmöglich vor 
Angriffen schützen. 

Dr. Oliver Hanka, 

oliver.hanka@pwc.com, 

www.pwc.de/cybersecurity

Lars Brembach, 

lars.brembach@pwc.com

Sebastian Frenzel,

sebastian.frenzel@pwc.com
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Vier Tipps zum Schutz vor Phishing und Ransomware
Um in der Priorisierung der Angreifer für Cyberattacken zurückzufallen, sollten 
Mittelständler grundlegende Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Das sichert 
sie zwar nicht komplett ab, aber es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ihre 
Organisation Opfer eines Angriffs wird.

1.   Mitarbeiter/-innen sind mitunter die wichtigste Verteidigungslinie. Befähigen 
Sie diese dazu, zuverlässig Phishing-Mails zu erkennen um die sogenannte 
Click-through-Rate	zu	reduzieren	–	also	seltener	auf	gefälschte	Links	zu	klicken	
und schadhafte Dateianhänge zu öffnen. Es muss Teil Ihrer Unternehmens-
kultur werden, dass Mitarbeiter/-innen bewusst und mit kritischem Blick ihre 
E-Mails lesen.

2.   Schaffen Sie eine Möglichkeit, verdächtige Mails schnell und einfach zu mel-
den.	Entweder	per	Schaltfläche	im	Mail	Client	oder	per	Weiterleitung	an	eine	
separate E-Mail-Adresse wie „phish@<organisation>.de“.

3.   Überwachen Sie die wichtigen Anlagen in Ihrem Netzwerk möglichst intensiv. 
Unter dem Schlagwort „Anomalieerkennung“ wird hier viel durch verschiedene 
Hersteller von Sicherheitslösungen versprochen, allerdings sollten diese Fähig-
keiten auch regelmäßig in der Praxis getestet werden. Sobald Sie einen Angriff 
bemerken, müssen die vorher ausgearbeiteten Incident Detection & Response 
(IDR) Prozesse zuverlässig greifen. Sie sorgen für eine schnelle Umsetzung der 
Maßnahmen zur Isolierung und Eindämmung (Isolation and Containment) und 
Einbeziehung der relevanten Stakeholder.

4.			Prüfen	Sie	regelmäßig	die	Konfiguration	(als	Teil	des	Vulnerability	Manage-
ments) Ihrer im Internet erreichbaren Geräte, um eine einfache Anmeldung zu 
verhindern. Das gilt insbesondere für Ihr Produktionsnetzwerk, das über IoT-
Konnektoren direkt mit dem Internet verbunden ist und damit ein Einfallstor 
für	Ihr	Backoffice	werden	kann.

 

Hier geht es zur 
www.mit-bw.de
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Wichtige Änderungen  
im Arbeitsrecht durch  
die Coronapandemie 

Die Coronakrise hat den Arbeitsmarkt vor 
enorme Herausforderungen gestellt. Ein 
außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns, 
das auch mit Blick auf das Arbeitsrecht 
und die Arbeitswelt insbesondere durch 
die Coronapandemie geprägt worden ist. 
Die Bundesregierung hat mit dem Sozial-
schutzpaket, dem erleichterten Kurz-
arbeitergeld und vielen weiteren Maß-
nahmen versucht, eine Grundlage zu 
schaffen, damit die Unternehmen und 
Arbeitnehmer gut durch diese Krise 
kommen. 

Bereits im Jahre 2020 sind daher 
wesentliche Änderungen im Arbeits-
recht erfolgt, die uns teilweise im 
Jahre 2021 erhalten bleiben und aus 
2020 fortgelten.

Kurzarbeitergeld Regelung 2021
Die aufgrund der Coronapandemie 
etablierten Sonderregelungen beim 
Kurzarbeitergeld sind bis 31.12.2021 
gültig. Das heißt, die Erhöhung des Kurz-
arbeitergeldes von 60 % auf 70 % bzw. 
bei Berufstätigen mit Kindern von 67 % 
auf 77 % des Nettolohns ab dem vierten 
Monat, auf 80 % bzw. 87 % ab dem sieb-
ten Bezugsmonat vorausgesetzt, dass 
der Anspruch bis zum 31. März 2021 ent-
standen ist, gilt weiterhin. 
Minijobs als Nebenverdienst bei Kurz-
arbeit bis 450 Euro bleiben zudem bis 
Ende 2021 anrechnungsfrei. Die Bezugs-
dauer des Kurzarbeitergeldes ist auf bis 
zu 24 Monate, längstens bis Ende 2021 
- auch für Leiharbeitnehmer - verlängert. 
Die Zugangserleichterungen, dass nur 
mindestens 10 % der Belegschaft von 
Entgeltausfall betroffen sein müssen 
und	 keine	Pflicht	 zum	Aufbau	negativer	
Arbeitszeitsalden besteht, gilt fort. 
Die Erstattung der Sozialversicherungs-
beiträge während der Kurzarbeit er-
folgt bis Ende Juni 2021 vollständig; an-
schließend bis zum Jahresende hälftig; 
vorausgesetzt, es wurde bis zum 30. Juni 

2021 mit der Kurzarbeit begonnen.
Die Erstattung der Kosten für Weiter-
bildungsmaßnahmen erfolgt während 
der Kurzarbeit in größerem Umfang als 
bisher. Der konkrete Erstattungsumfang 
hängt von der Betriebsgröße ab.
In 2021 muss übertragener Resturlaub 
aus 2020 sowie Urlaub aus 2021 für die 
Beantragung von Kurzarbeitergeld vor-
rangig eingebracht werden. Die Urlaubs-
wünsche der Arbeitnehmer gehen vor.

Corona-Bonus
Der nach § 3 Nr. 11a EStG steuerfreie 
Gesamtbetrag „Corona-Bonus“ in Höhe 
von insgesamt 1.500,00 Euro ist noch 
bis 31.03.2022 zahlbar. Der Gesamt-
betrag kann in mehreren Teilraten ge-
zahlt werden. Lediglich der Zeitraum für 
die Gewährung wird gestreckt. Sollte der 
„Corona-Bonus“ in Höhe von 1.500 Euro 
bereits teilweise oder in voller Höhe aus-
bezahlt worden sein, kann er in dieser 
Höhe nicht noch einmal steuerfrei aus-
bezahlt werden.

Neue Homeoffice-Pauschale
Für die Jahre 2020 und 2021 können 
Arbeitnehmer für jeden Kalendertag 
- auch wenn kein Arbeitszimmer vor-
handen ist -, an dem sie ausschließlich 
zu Hause arbeiten, einen Betrag von 5,00 
Euro geltend machen - maximal 600 Euro. 
Allerdings greift die Regelung erst 
über dem Freibetrag von 1.000,00 EUR, 
d.  h. nur bei Arbeitnehmern, die mehr 
Werbungskosten als 1.000,00 EUR ab-
setzen können. 
Die Pauschale ist auf 2 Jahre bis 
01.01.2022 begrenzt. 

Inka Sarnow, Rechtsanwältin und Wirtschafts-
mediatorin sowie stellvertretende Landesvorsit-
zende der MIT BW

Schwingungstechnik - Eine gute Verbindung
Primär- & Sekundärfedersysteme und Gummi-Metall-Elemente

zur Schwingungs- und Schallreduzierung

Liechtersmatten 5 · D -77815 Bühl · Tel. +49 72 23 804-0 · www.gmt-gmbh.de
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Schwerpunkt

Für 2021 wurden weiterhin folgende 
neue Regelungen eingeführt: 

Digitale 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Seit 2021 gibt es die digitale Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung für gesetz-
lich Versicherte. Der Arzt schickt die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
auf digitalem Weg direkt an die 
Krankenkasse. 
Dem Arbeitgeber ist die Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung in Papier-
form vorzulegen. Die digitale Vor-
gehensweise ist ab 2022 geplant. 
Der Arbeitnehmer bekommt einen 
Durchschlag. 

Mindestlohn steigt 2021
Der gesetzliche Mindestlohn steigt 
im Januar 2021 von 9,35 Euro/Stunde 
brutto auf 9,50 Euro/Stunde brutto. 
Zum 1. Juli 2021 folgen 9,60 Euro brut-
to. Bis 2022 soll der Mindestlohn auf 
10,45 Euro brutto angehoben werden. 

Zum 01.01.2021 wurden auch einige 
Branchenmindestlöhne angehoben, 
z. B. der Mindestlohn im Elektrohand-
werk auf 12,40 Euro brutto.

Der Mindestlohn in der Pflege steigt ab 
01.04.2021 für qualifizierte Pflegehilfs-
kräfte auf 12,50 Euro brutto West und 
12,20 Euro Ost und ab 01.04.2022 auf 
bundeseinheitlich 13,20 Euro; für quali-
fizierte Pflegekräfte ab 01.07.2021 auf 
15,00 Euro, ab 01.04.2022 auf 15,40 
Euro. Außerdem erhalten Pflege-
kräfte 6 Tage mehr Urlaub bei einer 
5-Tage-Woche. 

Mit gestiegenem Mindestlohn redu-
ziert sich die Arbeitszeit der Mini-
jobber, damit sie nicht in ein sozialver-
sicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 
kommen.

Arbeit-für-morgen-Gesetz
Durch das Arbeit-von-morgen-Gesetz 
wird das Förderverfahren für beruf-
liche Weiterbildungen vereinfacht: 
Bedarf eine größere Anzahl von Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeitern 
eines Betriebes aufgrund des techno-
logischen Strukturwandels einer beruf-
lichen Weiterbildung, kann der Arbeit-
geber nun mit deren Einverständnis 
bzw. mit Zustimmung des Betriebsrats 
die Förderleistungen in einem Antrag 
bei der Agentur für Arbeit beantragen 
und erhält dann eine Bewilligung über 
die Gesamtleistung, mit der die ent-
stehenden Qualifizierungskosten ge-
fördert wird.

Arbeitszeitverkürzungen in Be-
schäftigungssicherungstarifver-
trägen
Bei einer Arbeitszeitverkürzung in 
einem Tarifvertrag zur Beschäftigungs-
sicherung wirkt sich diese nicht nega-
tiv auf das Arbeitslosengeld aus, wenn 
es trotz der Vereinbarung zu Arbeits-
losigkeit kommt. Der Arbeitsuchende 
erhält nicht weniger Arbeitslosengeld.

Pendlerpauschale und 
Mobilitätsprämie
Ab dem 01.01.2021 bleibt es für die 
ersten 20 Kilometer der Entfernung 
von der Wohnung zum Arbeitsplatz 
bei den bisherigen 30 Cent. Ab dem 

21. Kilometer können 35 Cent je Ent-
fernungskilometer in der Einkommen-
steuererklärung als Werbungskosten 
abgesetzt werden. 
Neu ist ab 2021, dass Arbeitnehmer 
profitieren können, die gar keine Lohn- 
beziehungsweise Einkommensteuern 
bezahlen, indem sie eine sogenannte 
Mobilitätsprämie beim Finanzamt 
beantragen.

Werkverträge in der Fleischwirt-
schaft verboten 
Ausgelöst von der Coronapandemie 
wurde das Arbeitsschutzkontroll-
gesetz zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen in der Fleischindustrie 
beschlossen, welches zum 01.01.2021 
in Kraft getreten ist. Das Gesetz ver-
bietet zunächst den Einsatz von Fremd-
personal im Wege von Werkverträgen 
beim Schlachten, Zerlegen und beim 
Verarbeiten von Fleisch. Seit April 2021 
ist auch die Zeitarbeit in diesen Be-
reichen weitgehend unzulässig. Aus-
nahmen werden reguliert, und Leih-
arbeitnehmer müssen zusätzlich beim 
Zoll angemeldet werden. Arbeitnehmer-
überlassung ist dann nur noch in der 
Fleischverarbeitung in Höhe von maxi-
mal 8 % des betrieblichen Arbeitszeit-
volumens zulässig, wenn dies im Rah-
men eines Tarifvertrages vorgesehen 
ist. Zum 1. April 2024 soll dann ein voll-
ständiges Verbot der Leiharbeit in Kraft 
treten. 
 
Mindestanforderungen an Ge-
meinschaftsunterkünfte für 
Arbeitnehmer
Die Arbeitsstättenverordnung regelt, 
wie die Gemeinschaftsunterkünfte zur 
Unterbringung von Arbeitnehmern, 
auch außerhalb des Betriebsgeländes, 
ausgestattet sein müssen und deren 
Kontrolle.

Selbstständige bekommen Frei-
betrag für Altersvorsorge
Selbstständige erhalten einen Frei-
betrag für die Altersvorsorge von 8.000 
Euro im Jahr. Der Freibetrag ist schon 
zum Oktober 2020 eingeführt worden.

Rechtsanwältin Inka Sarnow,

is@kanzlei-sarnow.de,

www.kanzlei-sarnow.de
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Flexible Gebäudekonzepte für  
mittelständische Unternehmen

Was sind multifunktionale Gebäude?
„Gebäude, die im Hier und Jetzt die 
Kundenanforderungen voll erfüllen und 
gleichzeitig für die Herausforderungen 
der Zukunft vorbereitet sind.“ Zitat: Mar-
kus Schneider, Prokurist, Bereichsleiter 
Industrie und Gewerbe

Warum flexible Gebäude?
Viele mittelständische Unternehmen 
haben meist ähnliche Probleme: Die 
Prozesse, der Markt, die Anforderungen 
an das Produkt verändern sich, und bis-
herige Produktions- und Lagerstätten 
oder Büros sind dafür nicht mehr pas-
send. Gründe für die Veränderungen sind 
z. B. der digitale Wandel „Industrie  4.0“, 
Robotik und Künstliche Intelligenz, der 
Fachkräftemangel, Veränderungen im 
Produkt und der Wertschöpfung und 
auch politische Veränderungen (Stich-
wort: „Recht auf Homeoffice“).
Wie kann ein Unternehmen auf die ver-
änderten Anforderungen reagieren? Was 
verändern neue Produkte oder Kunden-
wünsche an den Arbeitsabläufen? Was 
bedeutet das für die Räume, für Produk-
tion und Logistik?
Grundsätzlich ist es wichtig, vorab 
Wachstumspläne in den verschiedenen 
Nutzungsbereichen zu erstellen und die 

Frage zu klären, wie der Betrieb in sieben 
Jahren aussehen soll, oder welchen zu-
künftigen Platzbedarf es gibt. 
Die Synergie von Architektur und Fabrik-
planung entscheidet maßgeblich darü-
ber, ob ein Standort den Anforderungen 
von morgen in Bezug auf Wirtschaft-
lichkeit und Ressourceneffizienz ge-
wachsen ist. 
Basierend auf dem Gedanken „form fol-
lows flow“ werden die inneren Abläufe 
und Prozesse von Unternehmen bei der 
Fabrikplanung aufgenommen und sicht-
bar gemacht. Der Materialfluss bestimmt 
die zukünftige Form des Gebäudes. 

Der Nutzen einer Fabrikplanung:
• Schaffung eines funktionalen und 

wandlungsfähigen Gebäudes
• Vereinheitlichung von Gebäude-

struktur und Produktionsfluss
• Maßgeschneiderter Grundriss und 

designorientierte Kubatur

Welche Anforderungen gibt es an flexib-
le Gebäude?
Zum einen erfordert es multifunktionale 
Nutzungsmöglichkeiten in Bezug auf 
Brandschutzplanung und -ausführung, 
spezielle Anforderungen an die Ge-
bäudehülle und Wärmedämmung und 

verschiedene Nutzungskonzepte z. B. 
bei einer möglichen Verlagerung von 
Standorten. 
Wichtig ist außerdem eine wandlungs-
fähige Gebäudestruktur, z. B. hinsichtlich 
der statischen Konstruktion (Traglasten 
der Bodenplatten und Decken) sowie der 
Ausstattung und Vorbereitung von Hei-
zung, Elektro- und Klimainstallation.
Des Weiteren sind Erweiterungs- und 
Verkleinerungsmöglichkeiten essenziell. 
Dabei ist unter anderem Wert auf eine 
skalierbare Gebäudetechnik (Elektro, 
Heizung, Kühlung, Lüftung) zu legen. 
Auch empfiehlt es sich, bei der Planung 
Reserveflächen mit zu berücksichtigen 
oder bei einer möglichen Verkleinerung 
gut teilbare Einheiten zu bilden.
MÖRK - Ihr Spezialist für Architektur, Bau 
und Immobilien – entwickelt und plant 
maßgeschneiderte Gebäudelösungen. 
Abgestimmt auf die Strategie des Kun-
den, entwickelt MÖRK eine individuel-
le Architektur und ein ganzheitliches 
Gebäudekonzept, inkl. Brandschutz, 
Entwässerung und Energieeinsparver-
ordnung. Der Bau erfolgt schlüsselfertig 
und zum Festpreis. Für eine zukunfts-
sichere Immobilie.

Martin Lehmann,

m.lehmann@moerk.de,

www.moerk.de

Martin Lehmann, Leiter Vertrieb & Projektentwick-
lung bei der Mörk GmbH & Co. KG

Eines der Projekte von MÖRK ist ALMÜ Präzisions-Werkzeug in Zell unter Aichelberg.
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Aus den Kreisen & Bezirken

MIT Mannheim 

Lieferkettengesetz –  
Standortnachteil für  
Deutschland?

Nun kommt es also: das Lieferketten-
gesetz.	 Per	 Definition	 soll	 solch	 ein	 Ge-
setz inländische Unternehmen dazu 
verpflichten,	 bei	 der	 Beschaffung	 von	
Rohstoffen, Vorleistungsgütern und 
Fertigprodukten im Ausland entlang der 
Lieferketten auf die Einhaltung menschen-
würdiger Arbeitsbedingungen, Ausschluss 
von Kinder- und Zwangsarbeit und auf Ver-
meidung von gesundheits- und umwelt-
schädigende Arbeitsabläufe zu achten. Ab 
2024 soll dieses Gesetz auch für Firmen 
mit über 1.000 Mitarbeitern gelten.

So einleuchtend die Ziele auch sein 
mögen, die der Gesetzgeber mit diesem 
Gesetz verfolgt, so einleuchtend ist aber 
auch die Kritik, die von vielen Seiten über 
das geplante Gesetzesvorhaben herein-
bricht. Und zwar zu Recht hereinbricht.

„Das Gesetz suggeriert doch, dass der 
deutsche Mittelstand weniger ent-

wickelte Standorte auf der Welt aus-
beutet“, so der Kreisvorsitzende der MIT 
Mannheim, Alexander Fleck. „Ich gehe 
davon aus, dass kein mittelständisches 
Unternehmen vorsätzlich Kinder- und 
Zwangsarbeit oder sonst ethisch und 
moralisch	 verwerfliche	 Arbeitsabläufe	
irgendwo auf der Welt unterstützt.“

Auch wird das Lieferkettengesetz erneut 
Bürokratie aufbauen und den Mittelstand 
vor nicht zu bewältigende Aufgaben stel-
len. Im Rahmen der Globalisierung werden 
die arbeitsteiligen Produktionsabläufe so 
komplex, dass sich die Herkunft vieler Ma-
terialien und Rohstoffe nicht mehr nachver-
folgen können lassen wird. Und das dann 
mit verheerenden Folgen für die deutsche 
Wirtschaft, die dann ggf. eine Haftung für 
nicht zu verantwortende Verstöße gegen 
das	 Gesetz	 zu	 tragen	 hat	 –	 ein	 klarer	
Standortnachteil für Deutschland. Denn 
an deutsche Firmen werden nun strengere 

Sorgfaltspflichtmaßstäbe	 angelegt	 als	 an	
die Konkurrenz aus Europa und der rest-
lichen Welt. Sollte sich das ein oder andere 
deutsche Unternehmen dann aus Risiko-
gründen im Ausland zurückziehen, so steht 
dann zu befürchten, dass deren Platz von 
Firmen eingenommen wird, die aus Län-
dern kommen, in denen man weniger auf 
die Einhaltung der Menschenrechte achtet. 

„Als Fazit möchte ich festhalten: Frei-
willige	Selbstverpflichtung	statt	nicht	bis	
zu Ende gedachtem Bürokratiemonster, 
das ist der richtige Weg“, so Fleck 
abschließend.

Alexander Fleck, 

alexander-fleck@t-online.de,

www.mit-mannheim.de

Alexander Fleck, Rechtsanwalt, Beisitzer der MIT BW 
und Kreisvorsitzender der MIT-Mannheim

Dold Holzwerke GmbH

Buchenbach
Talstraße 9 · 79256 Buchenbach · Tel. 0 76 61 / 39 64-0 · www.dold-holzwerke.com

Innovation in Holz.

Wir veredeln Holz
aus heimischen
Wäldern.

Schnittholz
Massivholzplatten 
Hobelware
Pellets / Bioenergie

Weitere Infos:
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Aus den Kreisen & Bezirken

MIT Ludwigsburg 

Generationswechsel  
mit viel Power und Ideen

Generationswechsel	 vollzogen	 –	 das	 ist	
die Quintessenz der Hauptversammlung 
in Ludwigsburg. Insgesamt 126 Jahre Vor-
standsarbeit und Engagement verteilt 
auf 8 Personen wurden aus der Führungs-
riege der MIT nach zum Teil mehr als 20 
Jahren Zugehörigkeit verabschiedet. Für 
sie wurden junge, motivierte Neuvor-
stände gewählt, mit denen sich die MIT 
nun auch personell verjüngt: Die Hälfte 
des	 20-köpfigen	 Führungsteams	 ist	 jün-
ger als 35 Jahre, das Durchschnittsalter 
im Vorstand liegt nun bei etwa 43 Jahren. 

Leicht war dieser Verjüngungsprozess 
nicht, aber in vielen Gesprächen im Co-
ronajahr ist es dem Ludwigsburger Vor-
sitzenden gelungen, gleich eine ganze 
Reihe von jungen Menschen für die MIT 
zu gewinnen. Sie bringen sehr unter-
schiedliche	berufliche	Kompetenzen	mit,	
aber eines ist ihnen gemeinsam: die Mo-
tivation, sich für die MIT zu engagieren 
und den Kreisverband zu stärken, ihn 
inhaltlich weiterzuentwickeln und in der 
Öffentlichkeit präsenter zu machen.

Dass die „Außenpolitik“ eine heraus-
gehobene Bedeutung in Ludwigsburg 
bekommen soll, wird auch in der Auf-
gabenverteilung des Vorstands sicht-

bar. Schon längere Zeit ist die Erkennt-
nis gereift, dass die satzungsmäßigen 
Verantwortlichkeiten überholt sind. Sie 
sehen bekanntlich vor, dass jeder Kreis-
verband neben einem Vorsitzenden, sei-
nen Stellvertretern und den Beisitzern 
einen Pressereferenten und optional 
einen Internetbeauftragten bestimmen 
soll. Auch die Ludwigsburger haben die-
ser Formalität Genüge getan. Aber vor-
standsintern wurde die Öffentlichkeits-
arbeit auf insgesamt 11 Personen verteilt.

Ein Team aus 4 Vorstandsmitgliedern 
kümmert sich darum, dass mehrmals im 
Monat aktuelle Beiträge auf der Web-
site des Kreisverbands erscheinen. Wir 
wollen, dass unsere Page über unsere 
politischen Vorstellungen informiert und 
Interesse an der MIT weckt. Ein zweites 
Team aus ebenfalls 4 Vorständen hat sich 
zur Aufgabe gemacht, den Facebook-Auf-
tritt zu betreuen. Das in Kürze startende 
Abstimmungstool, mit dem sich die Mit-
glieder des Kreisverbands online aktiv an 
politischen Diskussionen beteiligen kön-
nen, wird von 2 weiteren Vorständen be-
treut. Und schließlich hat sich ein Team 
aus 3 Vorstandsmitgliedern zusammen-
gefunden, um neue Mitglieder für den 
Kreisverband zu gewinnen. 

Neue Wege zu suchen und auszu-
probieren, dies ist die Strategie der 
Ludwigsburger MIT. Neben den inhalt-
lichen Schwerpunkten Bürokratiekosten-
abbau und Digitalisierung sieht der Vor-
stand eine zentrale Aufgabe: zusätzliche 
Formen des Networkings innerhalb der 
MIT aufzubauen, durch die bestehende 
und neue Mitglieder einen „Mehrwert“ 
erfahren sollen. 

Michael Jacobi,

info@mit-ludwigsburg.de,

www.mit-ludwigsburg.de

Der Vorsitzende Michael Jacobi stellt die neue 
Strategie des Kreisverbands Ludwigsburg vor. 

Die Hauptversammlung der MIT Ludwigsburg fand Mitte Mai im Autozentrum Vogt in Bönnigheim statt.

Seit 70 Jahren verlassen Falzmaschinen in 
Spitzenqualität unser Hause GUK in Wellendin-
gen. Wir sind spezialisiert auf Anlagen für 
Kleinfalzungen, die jeder als Packungsbeilage 
kennt. Über Jahrzehnte wurde die Leistung und 
Einfachheit dieser Anlagen optimiert. Und nach 
wie vor konzentrieren wir uns mit Leidenschaft 
auf den Kunden und seine Bedürfnisse. Erleben 
Sie die Kunst des Falzens bei GUK.

www.guk-falzmaschinen.com

Papierkünstler.
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MIT Bund

Luftverkehrskonzept 2025: 

MIT will Luftverkehrsstandort stärken

Die MIT will den Zugang Deutschlands 
zum weltweiten Verkehrsnetz stärken. 
„Wir sind eine Exportnation. Gerade 
der Mittelstand ist auf eine schnelle An-
bindung an globale Wirtschaftszentren 
angewiesen“, sagt der stellvertretende 
MIT-Bundesvorsitzende und Wett-
bewerbsexperte im Bundestag, Matthias 
Heider. Der MIT-Bundesvorstand setzt 
sich deswegen mit dem Luftverkehrs-
konzept 2025 für eine Stärkung des 
Luftverkehrsstandorts Deutschland ein.
„Durch den raschen und konsequenten 
Ausbau der Schieneninfrastruktur und 
eine intelligente Vernetzung der gro-
ßen Flughäfen mit dem Deutschland-
takt wollen wir dafür sorgen, dass alle 
Betriebe bestens ans internationale 
Verkehrsnetz angebunden sind“, sagt 
Heider. Dazu müsse beispielsweise der 
Flughafen München an das ICE-Netz 
angeschlossen werden. „Dadurch kann 
auch	 ein	 Teil	 des	 Inlandsflugverkehrs	
auf die Schiene verlagert werden“, führt 
Heider aus.
Die MIT kämpft dafür, die deutsche 
Luftverkehrswirtschaft durch nationale 
Klimaschutzauflagen	im	internationalen	
Wettbewerb nicht zu schwächen. „Zu-
sätzliche Abgaben verlagern einfach 
nur das Geschäft von deutschen Unter-
nehmen zur ausländischen Konkurrenz. 
Damit ist weder dem Klima noch der 
Wirtschaft geholfen“, warnt der MIT-
Bundesvorsitzende Carsten Linnemann. 

Deswegen lehnt die MIT ein Verbot von 
Kurzstreckenflügen	 oder	 zusätzliche	
Steuern ab. „Es ist auch eine soziale 
Frage, dass Flugreisen nicht nur für ge-
hobene Einkommensklassen möglich 
sind“, sagt Linnemann. „Für einen ef-
fektiven Klimaschutz müssen wir die 
bestehenden länderübergreifenden In-
strumente wie den EU-Emissionshandel 
weiter ausbauen und mit weiteren gro-
ßen Wirtschaftsräumen verknüpfen.“
Mit dem Luftverkehrskonzept 2025 will 
die MIT sicherstellen, dass der deut-
sche Wirtschaftsstandort weiterhin zu-
verlässig an die globalisierte Welt an-
gebunden ist. Dazu soll die deutsche 
Luftverkehrswirtschaft in die Lage ver-
setzt werden, sich nach der Coronakrise 

ohne dauerhafte Subventionen und nach 
dem Prinzip der unternehmerischen 
Eigenverantwortung im globalen Wett-
bewerb zu behaupten.

Hubertus Struck,

info@mit-bund.de,

www.mit-bund.de

Den entsprechenden Beschluss 
dazu	finden	Sie	auf	der	Webseite	der	
Mittelstands- und Wirtschaftsunion 
unter https://www.mit-bund.de/con-
tent/luftverkehrskonzept-2025-mit-
will-luftverkehrsstandort-staerken.

HERTWECK Qualitätsprodukte.
Steigern Sie Ihre Produktivität 
mit noch präziseren Werkzeugen.
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MIT Bund

Mittelstand gratuliert zum Wahlsieg

Der Landesvorsitzende der Mittelstands- 
und Wirtschaftsvereinigung (MIT) in Sach-
sen-Anhalt, Detlef Gürth, hat in einer ersten 
Stellungnahme dem Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff zum erneuten Wahl-
sieg gratuliert. Sowohl das Wahlergebnis 
als auch die Werte für die wirtschaftliche 
Kompetenz stünden für die CDU in Sach-
sen-Anhalt. Die Wählerinnen und Wähler 
hätten einer linksgrünen Politik eine klare 
Absage erteilt. „Reiner Haseloff ist ein 
Freund von Mittelstand und Handwerk. 
Mit seiner klaren Abgrenzung zur AfD hat 
er unser Bundesland vor großem Schaden 
bewahrt.  Viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer haben sich für die CDU ent-
schieden. Das ist ein großer Vertrauens-
beweis“, so Gürth abschließend. 

Detlef Gürth MdL,

mit@cdulsa.de,

www.mit-sachsen-anhalt.de

www.stopa.com
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Detlef Gürth MdL,  
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Ökosozialismus: Rettungsanker 
oder Totenglocke des Wirt-
schaftsstandortes Deutschland?!

Die kürzlichen Wahlen in Sachsen-Anhalt 
haben es gezeigt: Wahlprognosen sind fehl-
bar, und die Grünen auch besiegbar. 
Nach den vielen (schön geredeten) Wahl-
ergebnissen der letzten Jahre ist dies nicht 
nur ein Hoffnungsschimmer, sondern soll-
te Anlass sein, sich endlich der faktischen 
Analyse der Wahlen zuzuwenden. 
In mancher inhaltlichen Umarmung mit 
unterschiedlichen Koalitionspartnern kann 
auch die Gefahr von Ersticken liegen. Eine 
mittlerweile ehemalige Volkspartei kann 
davon sicherlich ein Lied singen. Diese Ent-
wicklung sollte man angesichts der Freude 
und Zuversicht, die nun bundesweit um 
sich greift, nicht aus den Augen verlieren.
Der Bundesvorsitzende der Mittelstands- 
und Wirtschaftsunion Dr. Carsten Lin-
nemann weist nicht nur aktuell auf die 
Bedeutung eines eigenen Markenkerns, 

einer thematischen Positionierung als Ab-
grenzung zu politischen Mitbewerbern hin. 
Politik besteht aus Mehrheiten, die seit 
langer Zeit nicht mehr in einen Regierungs-
auftrag an eine einzige Partei münden, son-
dern unter zur Hilfenahme von Koalitionen 
mühsam gefunden werden müssen. Der 
Wähler bestimmt die Vorzeichen mit seiner 
Stimmabgabe. Das ist gelebte Demokratie 
und wird auch nicht in Frage gestellt. 
Mit gewisser Sorge verfolgen aber viele 
Bürger, dass - vielleicht auch bedingt durch 
die dezentrale Mobilisierung bei Wahlen 
- es immer schwerer erscheint, die unter-
schiedlichen Parteien inhaltlich exakter 
voneinander abzugrenzen. Dies könnte 
auch eine der Ursachen sein, weshalb die 
Partei der „Nichtwähler“ eine derartige 
Größenordnung aufweist.
Niemand bestreitet die Herausforder-
ungen, denen wir uns durch die Endlich-
keit von Ressourcen und Rohstoffen und 
der zusätzlich allseits geschürten Klima-
Panik nicht nur stellen, sondern auch 
lösen müssen. Uns scheint aber die Ver-
mittlung nicht zu gelingen, dass dies ein 
Markenkern unserer Politik ist. Ökologie 
und Ökonomie gehören zusammen. Nicht 
als ideologisierter Ablasshandel, sondern 
als gelebtes Bekenntnis. Jeder politischen 
Entscheidung den Mantel „Öko-“ über-
zustülpen, erweckt den Eindruck, es frü-
her nicht gewesen zu sein und dem Mit-
bewerber hinterherzurennen. Die Grüne 
Charta stammt aber aus Südbaden, sogar 
von der CDU, und dennoch wird Öko-
logie als originäres Thema der Grünen be-
trachtet. Daran werden auch die Versuche, 
durch immer größere und teurere Forde-
rungen den politischen Mitbewerber zu 
überflügeln,	nichts	ändern.	
Gleiches gilt bei der Beschäftigung mit 
unserem Sozialstaat. Wenn auch hier-
bei der Versuch unternommen wird, die 
andere (ehemalige) Volkspartei zu über-
trumpfen, wird dies nicht gelingen. Einem 
kurzen Strohfeuer, mit vielleicht einer 
gewonnenen Wahl, wird die bittere Er-

nüchterung folgen. Verantwortung heißt, 
nicht pauschal alle Wünsche erfüllen zu 
wollen, um nicht die Zahllast auf künftige 
Generationen zu übertragen.
Grüner als die Grünen, roter als die Roten 
mündet	 zwangsläufig	 in	 eine	 Politik	 der	
Umverteilung und Zwangsabfederung 
durch die jetzigen und künftigen Steuer-
zahler. Wer bestellt, muss auch bezahlen. 
Wer die Anforderungen immer höher 
schraubt, muss dann auch bereit sein, sich 
selbst einzuschränken.
Die erdrückende Steuerlast, ergänzt durch 
exorbitante Energiekosten, gefährden auf 
Dauer die Errungenschaften der Sozialen 
Marktwirtschaft, den Wirtschaftsstandort 
Deutschland, den gesellschaftlichen Frie-
den. Unser Markenkern braucht sich nicht 
unter den Etiketten „Öko“ oder „Sozial“ 
anzubiedern, denn diese Begriffe werden 
anderen Parteien zugeordnet. Nur wer 
die Zusammenhänge und gegenseitige 
Wechselwirkungen einzelner Schlagworte 
auch inhaltlich zu verbinden vermag, han-
delt verantwortungsvoll. Ideologien, Be-
vormundungen, Enteignungstendenzen 
und Verbotspolitik können begrenzte 
Legislaturperioden bestimmen, aber die 
Folgen und Kosten hierfür gehen zu Lasten 
vieler kommenden Generationen. 
Wer sehen will, wie man seit Jahrzehnten 
nachhaltig denkt und handelt, muss sich 
nur im Mittelstand umsehen. Sorgen wir 
endlich auch in der Politik dafür, dass 
Vernunft und Verantwortung den ideo-
logischen Etikettenschwindel ersetzen. 

Ruth Baumann,

ruth_baumann@outlook.de

Ruth Baumann, Präsidiumsmitglied der MIT BW 
und Bezirksvorsitzende MIT Südbaden
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GmbH-VE!?

Braucht der Mittelstand  
Verantwortungseigentum (VE)?

Würden Sie Ihr Kapital in GmbH-Geschäftsanteile investieren, 
wenn Sie den anteiligen Gewinn nicht entnehmen können, wenn 
Ihre Anteile nicht vererbbar sind, wenn die Anteile nur mit Zu-
stimmung aller Gesellschafter auf Personen, die zur selben  
„Fähigkeiten- und Wertefamilie“ gehören und nur zum Nennwert 
übertragen werden können, und wenn selbst ein Liquidations-
gewinn nicht an die Gesellschafter ausbezahlt werden kann?

So sieht in den Köpfen mancher Zeitgenossen Verantwortungseigen-
tum aus. Hierfür soll nun das Kleid in der neuen Rechtsform der „GmbH 
in Verantwortungseigentum“ geschneidert werden, in welches das 
Eigentum hineinschlüpfen soll. Verharmlosend und beschwichtigend 
firmiert	die	noch	nicht	existierende	Rechtsform	zwischenzeitlich	als	
„GmbH-gebV“ (= GmbH mit gebundenem Vermögen). 

Die Verantwortungseigentümer sollen das Unternehmen leiten 
und gewinnorientiert am Markt teilnehmen, aber keinen Zugriff 
auf den Ertrag der unternehmerischen Tätigkeit haben. Das ist 
die Idee vom „guten Unternehmertum“.

Man könnte gerade meinen, Kapital sei per se verantwortungs-
los. Aus dem „bösen Kapital“ kann nur „gutes Kapital“ gemacht 
werden, wenn es entpersonalisiert wird.

Den	Erfindern	dieses	begrifflichen	Etikettenschwindels	fehlt	die	
Einsicht, dass Kapital weder böse noch gut ist. Kapital ist der 
Transmissionsriemen zur Realisierung von Produkten, die der 
Markt nachfragt. Der Markt - das sind wir alle. Der Markt unter-
liegt	ständigem	Wandel.	Die	Unternehmen	müssen	flexibel	sein.	
Hierzu passt kein „Asset-Lock“ und kein „gefesseltes Kapital“.

Für eine „GmbH-gebV“ besteht kein Bedarf. Es gibt die Rechtsform 
der Stiftung, des Vereins, der Genossenschaft und der gGmbH. 
Wer als Unternehmer seine Nachfolger dauerhaft auf einen Unter-
nehmenszweck festlegen will, wer sein Kapital vinkulieren will, 
dem stehen die rechtlichen Möglichkeiten bereits zur Verfügung.

Risiko und Gewinn sind Geschwister. Wer sie trennt, verzichtet auf 
Fortschritt	durch	Innovation	und	pflastert	letztlich	den	Weg	in	eine	
Kommandowirtschaft. Die gegenwärtige irrlichternde Diskussion 
über die Vergemeinschaftung der Corona-Impfstoffe spricht Bände.
Die „GmbH-gebV“ taugt als weiterer Baustein zur Stabilisierung 
des moralischen Hochsitzes, von dem aus manche Zeitgenossen 
in überheblicher Anmaßung nicht nur den Markt lenken und 
den Verbraucher bevormunden wollen.

Denken Sie nur daran, dass nun sogar die Geldpolitik der EZB 
und der Bundesbank „grün“ werden soll. Dies bedeutet nichts 

anderes, als dass die Produktion von Unternehmen nach Kri-
terien beurteilt wird, die der EZB-Rat festlegt. Um nicht zu 
beunruhigen, spricht man von „Nachhaltigkeit“. „Gute Produk-
tion“	 (nachhaltige)	 wird	 dann	 finanziert	 über	 Anleihekäufe/
höhere Bonität etc. und „schlechte Produktion“ (nicht-nach-
haltige) wird tendenziell aussortiert.

Letztlich ist die „GmbH-gebV“ nicht bloß eine neue Rechtsform, 
für die kein Bedarf besteht. Sie dient als Vehikel auf dem Wege 
in eine Vergesellschaftung des Kapitals. Umso nachdenklicher 
stimmt das Ergebnis einer Allensbach-Umfrage, wonach 72 % der 
Befragten Mittelständler eine GmbH-gebV befürworten sollen.

Bislang gibt es keinen besseren Garanten für Innovation und Fort-
schritt als die Soziale Marktwirtschaft, mit der die Umwelt-Klima-Si-
tuation zu lösen sein wird sowie Wohlstand, Gesundheit und Freiheit 
erhalten bleiben. Lassen Sie sich nicht beirren! Bleiben Sie auf Kurs!

Dr. Albrecht Geier

Dr. Albrecht Geier, MIT-Bundes- und Landesvor-
standsmitglied
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Handlungsspielraum für den Aufschwung zurückgewinnen: 

Befreit unsere Betriebe von 
der Last der Bürokratie

In den letzten Monaten konnten wir alle 
beobachten, wie es sich anfühlt, wenn 
die Welt plötzlich zum Stillstand kommt. 
Was es für das persönliche Leben be-
deutet, wenn Lockdown und Kontakt-
beschränkungen die Zukunft grundsätzlich 
in Frage stellen. Viele Bürgerinnen und Bür-
ger fragen sich besorgt: Hat mein Betrieb 
eine Zukunft? Ist mein Arbeitsplatz sicher? 
Bekommen meine Kinder eine gute Aus-
bildung? Wie sieht unser Land künftig aus? 

In so einer Situation kommt es darauf an, 
unmittelbar Handlungsfähigkeit zurück-
zugewinnen, ob nun bei öffentlicher oder 
privater Hand. Ökonomische Handlungs-
fähigkeit wird am besten dadurch gewahrt, 
dass die Wirtschaftsakteure autonom Ent-
scheidungen treffen können - ohne oder 
anstelle des Staates. Vor allem beim Hand-
werk stellen die Kammern und Innungen 
wertvolle Transmissionsriemen für diese 
„self governance“ dar. Allerdings braucht 
es aber auch einen rechtlichen und ver-
waltungstechnischen Rahmen, müssen die 
bürokratischen Belastungen auf ein not-
wendiges Maß beschränkt und Freiräume 

gewährleistet werden. Damit die Wirtschaft 
wieder an Fahrt gewinnt, müssen durch die 
Politik jetzt beim Thema Bürokratieabbau 
wirksame Impulse gesetzt werden. Hierzu 
hat der ZDH in seiner Schrift „Erwartungen 
des Handwerks zur Bundestagswahl 2021“ 
Ideen formuliert, aus der sich fünf Punkte 
herausgreifen lassen: 

1. Kostenbelastung reduzieren: Not-
wendig	 ist	 dazu	 die	 Identifizierung	 vor-
handener Entlastungspotenziale. Ziel 
muss sein, die Sozialbeiträge und damit 
die Kostenbelastung der personal-
intensiven Betriebe des Handwerks nicht 
weiter steigen zu lassen. 

2. Handlungsspielräume nutzen: Hand-
lungsspielräume für Betriebe können 
durch	 flexiblere	 Regelungen	 etwa	 im	
Arbeitszeitgesetz gewonnen werden, die 
den Schutz der Beschäftigten nicht ein-
schränken. Sinnvoll z. B. ist der Übergang 
von der Tages- zur Wochenhöchstarbeits-
zeit, damit die Betriebe ihre Beschäftigten 
ohne eine Erhöhung der Arbeitszeit über 
die Woche verteilt auftragsabhängig bes-
ser einsetzen können und so auch die für 
die Beschäftigten wichtige Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie verbessert wird. 

3. Vertrauen stärken: Die allermeisten 
Handwerksbetriebe verhalten sich rechts-
treu. Dennoch müssen sie umfassende 
Dokumentationspflichten	 erfüllen,	 die	
allein darauf abzielen, das rechtmäßige 
Verhalten im Fall staatlicher Prüfungen 
präventiv darlegen zu können. Die Be-
weislast, ob ein Betrieb einen Rechtsver-
stoß begangen hat, muss ausschließlich 
der Verwaltung oder Verfolgungsbehörde 
und nicht dem jeweiligen Betrieb obliegen. 
Handwerksbetrieben muss wieder mehr 
Vertrauen entgegengebracht werden. 

4. Praxischeck von gesetzlichen Rege-
lungen: Außerdem sollte zur Vorbereitung 
von handwerksrelevanten Gesetzentwür-

fen ein Praxischeck vorgeschaltet werden, 
um die Erfahrung und das Know-how von 
Betriebsinhabern und ihren Beschäftigten 
einzubringen. Zudem sind Evaluierungen 
bestehender, das Handwerk betreffender 
Gesetze durch die obligatorische Ein-
beziehung von Betrieben und Kammern 
zu stärken. Das Handwerk hat zahlreiche 
Entlastungsvorschläge vorgelegt. An-
gefangen von einer alltagstauglichen 
Lösung	bei	der	Bonpflicht	bis	hin	zur	Bei-
behaltung der offenen Ladenkassen.

5. Belastungsmoratorium auf europäi-
scher Ebene: Schon auf europäischem 
Niveau sollten Gesetzesvorhaben mit 
Hilfe	 des	 verpflichtenden	 KMU-Tests	
lückenlos auf Probleme für den Mittel-
stand abgeklopft werden, Verfahren trans-
parent und das Prinzip „Vorfahrt für KMU“ 
umgesetzt werden. Ziel muss sein, die 
Gesetzgebung von den kleinen und mitt-
leren Handwerksbetrieben und ihren Be-
schäftigten aus zu denken. So lassen sich in 
Zukunft Überregulierungen wie die Euro-
päische Datenschutzgrundverordnung ab-
mildern oder ganz verhindern. 

All diese Punkte sprechen Themen an, für 
die sich die Mittelstandsunion in der kom-
menden Legislativperiode einsetzen sollte. 
Erst recht, da unser Fokus auf dem Mach-
baren liegt. Dies ist umso wichtiger in einer 
Zeit, in der Wunschdenken das politische 
Klima beherrscht. 

Jan Peter Kalus,

j.kalus@web.de

Jan Peter Kalus, MIT-Landesvorstandsmitglied und 
stv. Kreisvorsitzender MIT Enzkreis/Pforzheim

www.dienerrapp.de

Eloxalbetrieb GmbH & Co. KG
Junkerstraße 39 
78056 VS-Schwenningen

Telefon  0 77 20 / 95 64 02 
Telefax  0 77 20 / 95 64 03

info@dienerrapp.de

WIR VEREDELN
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Produkt hervor!

Eloxal-, Harteloxal und  
Chromatschichten  
auf Aluminium.

Oberflächenveredelung 
von Aluminiumteilen 
durch Eloxierung und 
Chromatierung.
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„Ich bin neu in der MIT, weil …

Jürgen Widmann (51) gründete schon früh 
in	 seiner	beruflichen	Laufbahn	das	Soft-
wareunternehmen EVO Informations-
systeme, seinerzeit existierte der Begriff 
„Start-up“ allerdings noch nicht. Mit 
seinem mittelständischen Unternehmen 
bringt der Maschinenbauingenieur die 
Digitalisierung ganzheitlich voran und 
sichert damit die Wettbewerbsfähigkeit 
vieler Industrieunternehmen. Industrie 
4.0 und Smart Factory sind die Themen, 
die er vor allem in kleinen und mittle-
ren Unternehmen umsetzt. Widmann 
setzt sich auch dafür ein, dass Bildung 
4.0 in kaufmännischen und technischen 
berufsbildenden Berufen Einzug erhält. 
Seit einigen Jahren ist er im Forschungs- 
& Innovationsausschuss der IHK Ost-
württemberg aktiv. 
Als Technikbegeisterter interessiert er 
sich für alles Neue. Das Wochenende 
widmet er seiner Familie und seinen 
Freunden.

Jürgen Widmann,

j.widmann@evo-solutions.com,

www.evo-solutions.com

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Widmann
Geschäftsführender Gesellschafter
MIT Ostalb

„… es für den Wohlstand unseres Landes 
entscheidend ist, dass sich der Mittelstand 
politisch für die geeigneten Rahmen-
bedingungen engagiert.“

Christian Heiselbetz (59) ist Gründer 
und Inhaber der Unternehmensberatung 
IMOOTIVE, die sich darauf spezialisiert 
hat, Unternehmen in einem zunehmend 
schwierigen Umfeld mit seiner Kompe-
tenz zu unterstützen. 
Geboren und aufgewachsen in Mannheim 
hat er in Karlsruhe am KIT Maschinenbau 
studiert und seinen Diplomabschluss ge-
macht. Sein Berufsweg führte ihn über 
verschiedenste Managementpositionen 
in der Automobilindustrie bei Daim-
ler, Porsche und AUDI zu einer großen 
Aluminiumgießerei mit Sitz in Mexiko, 
wo er als Direktor die globale F&E ver-
antwortet hat. 2019 machte er sich dann 
selbstständig.
Neben seiner Tätigkeit als Berater enga-
giert er sich in unterschiedlichen Gre-
mien für die (E-)Mobilität der Zukunft, 
gibt Vorträge und hält Vorlesungen. 
In seiner Freizeit spielt er Tennis, fährt 
Mountainbike und ist viele Stunden mit 
seinem Retriever unterwegs.

Christian Heiselbetz,

christian.heiselbetz@imootive.com,

www.imootive.com

Manuela Raichle machte zunächst eine 
Ausbildung und absolvierte erst später 
ein Studium als Dipl.-Verwaltungswirtin 
(FH). Neben ihrer Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst ist sie schon seit über 20 
Jahren	 als	 nebenberufliche	 Pädagogin	
und seit über 15 Jahren als selbstständige 
Dozentin und Mentorin unterwegs. Seit 
gut zwei Jahren liegt hier ihr Schwer-
punkt im Bereich Karriere- und Führungs-
Consulting für Frauen im öffentlichen 
Dienst und in der Privatwirtschaft. Zur 
Zeit absolviert Sie berufsbegleitend den 
Master-Studiengang Intersectoral School 
of Governance BW, um die intersektorale 
Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft besser unter-
stützen zu können. 
Manuela Raichle ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. Sie engagiert sich in der 
CDU sowie in verschiedenen Vereinen in 
ihrem Heimatkreis Göppingen.

Manuela Raichle,

manuela.raichle@gmail.com,

www.mraichle.de

Dipl.-Ing. Christian Heiselbetz
Selbstständiger Unternehmensberater
MIT Baden-Baden/Rastatt

Manuela Raichle
Dipl.-Verw.Wirtin (FH), selbstständige 
Dozentin | MIT Esslingen

„… ich mit meiner Erfahrung vor allem den 
Mittelstand und Start-ups bei der Stärkung 
ihrer Innovationskraft unterstützen möchte.“

„… insbesondere der Mittelstand als Motor 
der deutschen Wirtschaft politische Unter-
stützung auf allen Ebenen benötigt.“
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Die neuen Facharbeitskreise  
der CDU-Landtagsfraktion

Mit der neuen Legislaturperiode kom-
men auch neue, frische Gesichter in 
die CDU-Landtagsfraktion und damit 
natürlich auch in die insgesamt 13 
Facharbeitskreise. Ein großer Teil der 
Parlamentsarbeit wird in diesen Gre-
mien grundgelegt. Den Arbeitskreisen 
und insbesondere deren Vorsitzenden 
wird damit eine wichtige Rolle zuteil. 
Die Arbeitskreisvorsitzenden ver-
treten die Standpunkte der CDU-Frak-
tion zu den jeweiligen Themen in der 
Öffentlichkeit und gelten als wich-
tigster Ansprechpartner im jeweiligen 
Aufgabenbereich. 

Arbeitskreis Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus
Neben	der	Wirtschaftspolitik	und	–för-
derung kümmert sich der Arbeitskreis 
Wirtschaft auch um die Belange der 
Industrie, des Handels und des Hand-
werks sowie um Fragen der Arbeits-
politik. Neu im Bereich des Arbeits-
kreises ist das Themenfeld Tourismus. 
Vorsitzender ist der seit nunmehr 20 
Jahren im Stuttgarter Landtag ver-
tretene Wirtschaftsexperte Winfried 
Mack aus dem Wahlkreis Aalen. Mit-
glied im Wirtschaftsausschuss sind 
darüber hinaus Thomas Dörflinger, 
Manuel Hailfinger, Prof. Dr. Wolfgang 
Reinhart, Katrin Schindele und Tobias 
Vogt.

Arbeitskreis Finanzen
Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, 
eine nachhaltige und verantwortungs-
volle Finanzpolitik zu betreiben. Im 
Arbeitskreis Finanzen werden über Haus-
haltsfragen hinaus auch das Steuerwesen 
und die Steuerverteilung sowie staat-
liche Unternehmen und Beteiligungen 
diskutiert. Der Vorsitzende des Arbeits-
kreises ist wie bereits in der vergangenen 

Legislaturperiode Tobias Wald aus dem 
Wahlkreis Baden-Baden. Mitglied in sei-
nem Arbeitskreis sind außerdem Ulli 
Hockenberger, Winfried Mack, Prof. Dr. 
Wolfgang Reinhart, Dr. Albrecht Schütte 
und Sarah Schweizer.

Arbeitskreis Wissenschaft, Forschung 
und Kunst
Unsere Hochschulen und Universitäten 
geben den Nachwuchskräften von mor-
gen das wichtigste Kapital mit auf ihren 
Weg: Wissen. Der Arbeitskreis Wissen-
schaft beschäftigt sich auch mit Fragen 
rund um Start-ups, Künstliche Intelligenz 
und Innovationen. Der neue Vorsitzende 
des Arbeitskreises ist Dr. Albrecht Schüt-
te. Mitglied im Wissenschaftsausschuss 
sind zudem Dr. Alexander Becker, And-
reas Deuschle, Dr. Michael Preusch, An-
dreas Sturm und Guido Wolf.

Arbeitskreis Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft
Kaum etwas treibt unsere Unternehmen 
in Baden-Württemberg so sehr um wie 

Die CDU-Landtagsfraktion hat ihr Führungsteam neu gewählt.

Landespolitik

WE MAKE
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Fragen zu Klimaschutz und Nachhaltig-
keit. Um diese Belange kümmert sich der 
Arbeitskreis Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft innerhalb unserer Fraktion. 
Der neue Vorsitzende ist Raimund Haser. 
Der 45-Jährige ist seit 2016 Mitglied 
des Landtags und war bereits in der ver-
gangenen Legislaturperiode Sprecher für 
Umwelt- und Naturschutz. Manuel Hail-
finger,	 Dr.	 Natalie	 Pfau-Weller,	 Dr.	 Alb-
recht Schütte, August Schuler und Tobias 
Vogt sind die weiteren Mitglieder.

Arbeitskreis Landesentwicklung und 
Wohnen
Ein Megathema unserer Zeit ist das Woh-
nen. Ausreichender, bezahlbarer, klima-
verträglicher Wohnraum ist vielleicht die 
soziale	Frage	unserer	Zeit	–	gerade	bei	uns	
in Baden-Württemberg. Dem geben wir be-
sonderes Gewicht und gehen diese Heraus-
forderung in einem neuen Ministerium und 
damit auch in einem neuen Arbeitskreis an. 
Vorsitzende ist Christine Neumann-Martin. 
Außerdem im AK sind: Klaus Burger, Dr. Na-
talie Pfau-Weller, Katrin Schindele, Christia-
ne Staab und Tobias Wald. 

Nachfolgend	 finden	 Sie	 die	 weiteren	
Arbeitskreise mit ihren Vorsitzenden und 
Mitgliedern:

Arbeitskreis Recht und Verfassung
Vorsitzender: Arnulf von Eyb
Mitglieder: Thomas Blenke, Andreas 
Deuschle,	Dr.	Reinhard	Löffler,	Willi	Stä-
chele, Guido Wolf

Arbeitskreis Inneres, Digitalisierung 
und Kommunen
Vorsitzender: Thomas Blenke
Mitglieder: Christian Gehring, Ulli 
Hockenberger, Isabell Huber, Ansgar 
Mayr, Matthias Miller

Arbeitskreis Kultus, Jugend und Sport
Vorsitzender: Dr. Alexander Becker
Mitglieder: Christian Gehring, Manuel 
Hailfinger,	 Matthias	 Miller,	 Christiane	
Staab, Andreas Sturm

Arbeitskreis Soziales, Gesundheit und 
Integration
Vorsitzender: Stefan Teufel
Mitglieder: Tim Bückner, Isabell Huber, 
Dr. Michael Preusch, Ansgar Mayr, Andreas 
Sturm

Arbeitskreis Verkehr
Vorsitzender:	Thomas	Dörflinger
Mitglieder: Tim Bückner, Sabine Hart-
mann-Müller, Ansgar Mayr, Dr. Natalie 
Pfau-Weller, August Schuler

Arbeitskreis Ernährung, Ländlicher 
Raum und Verbraucherschutz
Vorsitzender: Klaus Burger
Mitglieder: Konrad Epple, Arnulf von Eyb, 
Raimund Haser, Sarah Schweizer, Stefan 
Teufel

Arbeitskreis Europa und 
Internationales
Vorsitzende: Sabine Hartmann-Müller
Mitglieder:	 Dr.	 Reinhard	 Löffler,	 August	
Schuler, Sarah Schweizer, Willi Stächele, 
Tobias Vogt

Arbeitskreis Petitionen
Vorsitzender: Matthias Miller
Mitglieder: Tim Bückner, Konrad Epple, 
Christian Gehring, Christine Neumann-
Martin, Katrin Schindele

Marcel Busch,

post@cdu.landtag-bw.de,

www.cdufraktion-bw.de

Vorlandstraße 1

77756 Hausach

uhl-beton.de

FON 0 78 31 78 9-0

FAX 0 78 31 74 75

E-MAIL  info@uhl-beton.de
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Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

„Ab Richtung Süden“: Land unterstützt 
Tourismusbranche beim Neustart

Baden-Württemberg kann in diesem Sommer wieder Gäste 
empfangen. Um bundesweit für einen Urlaub in Deutsch-
lands Süden zu werben und die notleidende Tourismus-
branche im Land zu unterstützen, hat die Landesregierung 
über die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg 
(TMBW) eine groß angelegte Restart-Kampagne aufgelegt. 
„Unser Land beherbergt eine außergewöhnliche Vielfalt an 
Urlaubszielen sowie großartige und engagierte Betriebe 
und Einrichtungen, die diese mit Leben füllen. Die Restart-
Kampagne der TMBW begeistert bundesweit Gäste für die 
abwechslungsreichen Urlaubsmöglichkeiten bei uns im Land 
und zeigt, dass hier in Baden-Württemberg für alle Interes-
sen etwas dabei ist“, erklärt Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.

Die Kampagne wird mit rund zwei Millionen Euro durch 
das Land unterstützt. Die TMBW hat den Neustart als „das 
Urlaubsziel im Süden“ gemeinsam mit den sechs regionalen 
Organisationen	–	dem	Schwarzwald,	dem	Bodensee,	der	Re-

Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut zu Besuch beim Landhotel Hirsch im April 2019. 
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gion Stuttgart, der Schwäbischen Alb, dem Oberschwaben-
Allgäu	 und	 dem	 Nördlichen	 Baden-Württemberg	 –	 auf	
den Weg gebracht. Unter dem Motto „Ab Richtung Süden“ 
spricht die Kampagne das gesteigerte Interesse für Reisen in 
nahe Regionen an und positioniert das Bundesland als reiz-
volle Alternative zu Fernreisen. Damit der Neustart gelingt, 
setzen die Betriebe und Einrichtungen umfassende Hygiene-
konzepte um. „Unsere Betriebe sind auf die besondere Si-
tuation sehr gut vorbereitet. Es kommt nun darauf an, dass 
alle	gemeinsam	–	Gäste,	 Einheimische	und	Betriebe	–	auch	
weiterhin die geltenden Regelungen einhalten, um die Pan-
demie weiter zu bekämpfen und die erreichten Lockerungs-
schritte nicht zu gefährden“, betont die Ministerin. Dies habe 
für einen erfolgreichen Verlauf der Sommersaison im Touris-
mus oberste Priorität.

„Nach langen, entbehrungsreichen Monaten mit pandemiebe-
dingten Reiseeinschränkungen ist die Sehnsucht nach Urlaub 
und Erholung bei vielen Menschen groß“, sagt TMBW-Ge-
schäftsführer Andreas Braun zum Start der Kampagne. „Mit 
umfangreichen digitalen Kommunikationsmaßnahmen möch-
ten wir diesen Menschen Baden-Württemberg und seine Des-
tinationen als attraktives Ziel für die Urlaubssaison 2021 vor-
stellen.“	 „Auf	 Richtung	 Sonne	 –	 Ab	 Richtung	 Süden“,	 lautet	
die klare Botschaft hinter der Kampagne: Wer sich aufmachen 
möchte Richtung Sonnenschein, Natur, Kultur, Genuss oder 
Wellness, für den geht es ab Richtung Deutschlands Süden.

Der Tourismus nimmt mit rund 376.500 Vollzeitarbeitsplätzen 
in Baden-Württemberg nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
strukturell eine bedeutende Rolle ein. Die „Studie Wirtschafts-
faktor Tourismus Baden-Württemberg“ durch das Deutsche 
Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr an 
der Universität München (dwif) macht die enorme Bedeutung 
der Branche für das Land ersichtlich: Danach ist die Zahl der 
touristischen Übernachtungen im Jahr 2019 um 3,5 % auf ins-

gesamt 168,3 Millionen gegenüber der vorangegangenen 
Studie aus dem Jahr 2017 gestiegen. Damit ist das Land nach 
Bayern das bedeutendste Tourismusland im Übernachtungs-
tourismus in Deutschland. 
Die Bruttoumsätze im Tourismus stiegen ebenfalls auf rund 
25,31 Milliarden Euro. Besonders starke Zuwächse konnte 
dabei das Gastgewerbe verzeichnen. Allein aus Mehrwert-
steuer und Einkommensteuer resultierten 2019 etwa 2,4 Mil-
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liarden Euro Steueraufkommen aus dem Tourismus. Hinzu 
kommen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, 
Kurtaxe und Tourismusabgaben und weitere Gebühren- und 
Beitragseinnahmen. 

Mittlerweile reist fast jeder vierte Gast aus dem Ausland 
an, vor allem aus der Schweiz, den Niederlanden und Frank-
reich. Beliebt sind vor allem der Schwarzwald, das nördliche 
Baden-Württemberg, auch die Region Stuttgart und der 
Bodensee. Urlaubsgäste zieht es vor allem in die zahlreichen 
Kurorte und Heilbäder, aber auch der Städtetourismus ist 
im Südwesten Deutschlands beliebt.

„Es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, der nicht vom 
Tourismus	profitiert	–	egal	ob	Gastgewerbe,	Einzelhandel,	
Dienstleistende oder Zuliefernde wie regional Produzie-
rende und Handwerksbetriebe. Umso wichtiger ist es für 
diese Branchen, dass der Tourismus in Baden-Württem-
berg gut anläuft“, ergänzt Ministerin Hoffmeister-Kraut. 
Die überwiegend digital umgesetzte Kampagne der TMBW 
spielt mit den Richtungsanweisungen „Auf“ und „Ab“ 
–	 symbolisch	 begleitet	 von	 einem	 auf-	 oder	 abwärts	 ge-
richteten Pfeil. Vor allem Kurzfilme auf den Plattformen 
Youtube, Instagram und anderen Social-Media-Kanälen sol-
len Betrachterinnen und Betrachter dort abholen, wo sie 
derzeit hauptsächlich anzutreffen sind: in den eigenen vier 
Wänden, umgeben von digitalen Geräten, über die Baden-
Württemberg in diesem Sommer als attraktives und viel-
fältiges Urlaubsziel in Erscheinung tritt. Daneben kommen 
auch digitale Screens und andere Kommunikationsmaß-
nahmen zum Einsatz. Die Kampagne läuft deutschlandweit 
bis September.

Weitere	Informationen	finden	Sie	unter:	www.tourismus-bw.de.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut,

pressestelle@wm.bwl.de,

www.wm.baden-wuerttemberg.de
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Familienunternehmen 
bieten die höchsten 
Reallöhne

Die deutsche Unternehmenslandschaft ist auch in der 
Fläche sehr gut aufgestellt. Eine empirische Untersuchung 
zeigt, dass dort vielerorts bessere Gehälter gezahlt werden 
als in Ballungszentren.

Familienunternehmen in mittelgroßen Städten zahlen unter Be-
rücksichtigung der Lebenshaltungskosten vor Ort die höchsten 
Reallöhne. Das geht aus einer Studie der Stiftung Familienunter-
nehmen hervor, für die mehr als 5.000 aktuelle Personaldaten 
von Familienunternehmen und Nicht-Familienunternehmen 
ausgewertet wurden. 
Die Studie hat dafür auf anonyme Personal-Datensätze der On-
line-Karriereplattform Experteer zurückgegriffen. Die Daten zu 
den Lebenshaltungskosten basieren auf aktuellen Werten des 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie auf 
Daten des Statistischen Bundesamts.
Für die Bemessung der Reallöhne haben die Studienautoren zunächst 
die Lebenshaltungskosten in deutschen Postleitzahl-Regionen an-
hand öffentlicher Daten verglichen und einen Index entwickelt. 
Dieser Index wurde dann mit den durchschnittlichen Bruttolöhnen 
von Angestellten im mittleren Management verrechnet. Aus-
gewertet wurden die Daten anschließend im Hinblick auf die Be-
völkerungsdichte	vor	Ort	sowie	auf	die	Unternehmensform	–	also	
Familienunternehmen oder Nicht-Familienunternehmen.
Daraus geht hervor, dass Angestellte von Familienunternehmen 
in mittelstark besiedelten Städten die höchsten Reallöhne er-
halten, nämlich 76.024,44 Euro und damit knapp 2.000 Euro 
mehr als in Nicht-Familienunternehmen. Starke Aufschläge 
beim Realgehalt können Angestellte beispielsweise in Städten 
wie Zandt (+7.828,98 Euro), Schweinfurth (+6.518,48), Lipp-
stadt (+5.969,09) und Heidenheim (+3.376,87) verzeichnen. 
Umgekehrt erleiden Angestellte von Nicht-Familienunter-
nehmen in den dicht besiedelten Regionen Kaufkraftverluste 
durch die hohen Lebenshaltungskosten. In stark besiedelten 
Gebieten sinkt der Bruttolohn in Höhe von 76.750,33 Euro auf 
einen Reallohn von 74.920,41 Euro. In den besonders stark be-
siedelten Regionen wird aus einem Bruttolohn von 75.514,16 
Euro ein Reallohn in Höhe von 65.799,17 Euro. 
Meinungsumfragen im Auftrag der Stiftung Familienunter-
nehmen zeigen, dass Familienunternehmen als sehr gute Arbeit-
geber geschätzt werden, beim Kriterium „Gehalt“ aus Sicht der 
Befragten aber teils schlechter abschneiden als Nicht-Familien-
unternehmen. Die aktuelle Studie weist nun nach, dass es sich 
bei dieser Einschätzung offenbar um ein Vorurteil handelt. 

Stefan Heidbreder,

heidbreder@familienunternehmen.de,

www.familienunternehmen.de

Frei geplante Architekten-
häuser. Für Menschen, die
Ihren eigenen Plan vom
Leben haben. Und indivi-
duelle Vorstellungen vom 
Wohnen. weberhaus.de

Ich will ein Haus mit Ausstrahlung. 
Und Charakter.

Mein Haus. Meine Welt.  

Stefan Heidbreder, Geschäftsführer Stiftung Familienunternehmen
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Der Maschinen- und  
Anlagenbau erholt sich

Der Maschinen- und Anlagenbau in Ba-
den-Württemberg erholt sich zunehmend 
von den Rückschlägen durch die Corona-
pandemie. Bei den Unternehmen gingen 
im April satte 102 % mehr Bestellungen 
ein als im schwachen Vorjahresmonat, 
in dem sich die Corona-Auswirkungen 
erstmals in vollem Umfang zeigten. 
Somit spielt bei diesen hohen Zuwachs-
raten zwar auch ein Basiseffekt eine ent-
scheidende Rolle. Grundsätzlich bleibt 
jedoch festzuhalten, dass die Branche 
vom aktuellen Konjunkturaufschwung 
deutlich	profitieren	kann.	

Umsatzrückgang 2020 moderater als 
befürchtet
Der Umsatz im baden-württembergi-
schen Maschinen- und Anlagenbau ver-
zeichnete 2020 einen Rückgang von 9 % 
gegenüber dem Vorjahr. Dies stellte zwar 
den tiefsten Einschnitt seit der Finanz- 
und	Wirtschaftskrise	 dar,	 das	Minus	 fiel	
jedoch moderater aus als zur Mitte ver-
gangenen Jahres erwartet. Grund war 
insbesondere ein starkes viertes Quartal 
2020 im Auftragseingang.

2021: Wachstum im Ausland zieht 
weiter an
Der Blick auf das Gesamtjahr 2021 ist zwar 
mit großen Unsicherheiten verbunden, 

der Maschinenbau dürfte von der an-
ziehenden Weltkonjunktur jedoch weiter 
profitieren.	Wachstumslokomotive	bleibt	
China, das am schnellsten aus der Krise 
gekommen ist. Auch von Nordamerika 
erhoffen sich die Unternehmen nicht zu-
letzt durch die Wahl von Joe Biden deut-
liche Impulse. 

Die erhöhte internationale Nachfrage 
nach Maschinen und Anlagen ge-
meinsam	mit	dem	Abflachen	der	Coro-
nakrise sollte auch dazu führen, dass 
Reise-Einschränkungen wegfallen. All 
dies wird in vielen Betrieben bereits 
2022 für ein Umsatzniveau auf Vor-
krisenniveau sorgen. Die erwartete Er-
holung fällt jedoch je nach Fachzweig 
des Maschinen- und Anlagenbaus 
unterschiedlich stark aus. 

Produktionsbehinderungen durch Eng-
pässe in den Zulieferungen
Unabhängig von den positiven Vor-
zeichen für das laufende Jahr sind die 
Aus- und Nachwirkungen der Coro-
na-Pandemie für den Maschinenbau 
noch deutlich spürbar, beispielweise 
bei den Material-Zulieferungen. In Ba-
den-Württemberg berichten zahlreiche 
Betriebe über Engpässe bei Elektro-
technik- und Elektronikkomponenten 

sowie bei Metallen und Metaller-
zeugnissen und beklagen damit einher-
gehende Produktionsbehinderungen und 
Lieferverzögerungen.

Beschäftigungssicherung erfolgreich, 
Personalaufbau geplant
Die Beschäftigung im Südwesten blieb im 
Jahr 2020 mit 339.000 Personen (minus 
3,6  %) weiterhin auf hohem Niveau. Ba-
den-württembergische Maschinen- und 
Anlagenbauer nutzten Kurzarbeit dabei 
stärker als der Bundesschnitt. Auch Ein-
stellungsstopps kamen etwas stärker im 
Südwesten zum Tragen. 
Der Konjunkturaufschwung macht sich 
allerdings auch bei diesem Thema be-
merkbar, denn bis Ende 2021 wollen 
mehr als 60 % der Unternehmen Personal 
aufbauen.

Dr. Dietrich Birk, Geschäftsführer VDMA Baden-
Württemberg
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Künftige Geschäftsfelder für den 
Maschinenbau
Corona hat viele Herausforderungen 
überlagert, denen sich Politik und Wirt-
schaft nun mit aller Kraft zuwenden 
müssen. Der Wandel der Mobilität bie-
tet viele Chancen für den Maschinen- 
und Anlagenbau, der als Technologie-
lieferant im Zentrum der Entwicklung 
steht. Die Politik muss unterstützen, 
indem sie öffentliche Mittel am Anfang 

der Wertschöpfungskette einsetzt, also 
für	 Forschung,	 Lehre	 und	 berufliche	
Aus- und Weiterbildung. 

Zu begrüßen ist zudem die Schwerpunkt-
setzung der neuen Landesregierung bei 
den Themen „Klimaneutrale Produk-
tion“ und „Digitalisierung“. Der Wirt-
schaftsstandort Baden-Württemberg 
hat durch seine industrielle Prägung und 
starke Vernetzung der Branchen gute 

Chancen, hier eine internationale Vor-
reiterrolle einzunehmen. Voraussetzung 
ist eine Politik, die einen technologie-
offenen Wettbewerbsrahmen schafft, 
Innovationsleistungen unterstützt und 
den Wissenstransfer in die Breite des in-
dustriellen Mittelstandes vorantreibt.

Dr. Dietrich Birk,

dietrich.birk@vdma.org,

www.vdma.org
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Baden-Württemberg

Umsatzentwicklung im baden-württembergischen
Maschinen- und Anlagenbau

Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, in Mrd. € Quelle: VDMA, Statistisches Landesamt 
1) Aufgrund von veränderter Systematik mit Vorjahren nicht vergleichbar
2) Ab hier WZ 2008 (28, 3312, 3320: Maschinenbau; Reparatur, Instandhaltung, Installation von Maschinen)
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Jedes vierte Ausbildungsunternehmen  
stellt in Coronakrise weniger Azubis ein

Der weit überwiegende Teil der dualen 
Berufsausbildung	 findet	 in	 kleinen	 und	
mittleren Unternehmen (KMU) statt. 
Insgesamt gibt es ca. 500.000 mittel-
ständische Ausbildungsunternehmen 
mit über 1 Mio. Azubis. Etwa 90 % der 
1,3 Mio. Auszubildenden in Deutsch-
land haben ihren Ausbildungsplatz im 
Mittelstand. 
Die Coronakrise hat der Ausbildungs-
aktivität	der	KMU	–	und	damit	insgesamt	
–	 einen	 kräftigen	 Dämpfer	 verpasst.	 Im	
Jahr 2020 hat jedes vierte (26 %) aus-
bildende KMU aufgrund der Krise weni-
ger neue Auszubildende eingestellt als 
ursprünglich geplant. Bei 71 % der Aus-
bildungsunternehmen hatte die Krise 
keine Auswirkungen auf die Anzahl neuer 
Azubis, nur 3 % haben ihre Ausbildungs-
aktivität	ausgeweitet	(Grafik).	Dies	zeigt	
eine Sondererhebung im KfW-Mittel-
standspanel, das Deutschlands 3,8 Mio. 
KMU repräsentativ abbildet.

Je stärker von Coronakrise betroffen, 
desto weniger neue Azubis
Die Ausbildungsaktivität der Unter-
nehmen hängt eng mit ihrer Betroffen-
heit von der Coronakrise zusammen. 
Zum Zeitpunkt der Befragung Ende Ja-
nuar 2021 waren zwei Drittel (67 %) der 
ausbildenden KMU unmittelbar von der 
Krise betroffen, z. B. durch Umsatzein-
bußen oder Liquiditätsengpässe. Von 
ihnen haben 32 % im Jahr 2020 weniger 
Azubis eingestellt als zuvor geplant. Ein 
Teil der Ausbildungsunternehmen (21 %) 
nimmt die Krise sogar als existenz-
bedrohend	wahr	–	jedes	zweite	davon	hat	
die Ausbildungsaktivität im vergangenen 
Jahr reduziert (51 %). Unter den nicht 
direkt von der Krise betroffenen Aus-
bildungsunternehmen ist der Anteil mit 
15	%	 deutlich	 kleiner	 –	 aber	 ebenfalls	
signifikant.	

9 % weniger neue Azubis 2020 
Die reduzierte Ausbildungsaktivität im 
Mittelstand ist der wesentliche Treiber 

der kürzlich vom Statistischen Bundes-
amt gemeldeten Zahlen für Deutsch-
land insgesamt (also inkl. Ausbildung in 
Großunternehmen und im öffentlichen 
Dienst). Die Anzahl der neuen Aus-
bildungsverträge ist gegenüber 2019 um 
9,4 % (48.100) gefallen, von 513.300 auf 
465.200. Dieser Einbruch geht weit über 
den langfristigen Trend hinaus. Rück-
läufige	 Schülerzahlen	 und	 steigende	
Studierneigung hatten vor der Krise jähr-
liche Rückgänge um ca. 1 % bewirkt. 
Für die Zukunft der durch die Krise aus-
gebremsten Schulabsolventen sowie 
für die nachhaltige Wettbewerbsfähig-
keit der KMU ist es wichtig, die nicht 
zu Stande gekommenen Ausbildungs-
verhältnisse möglichst schnell nach-
zuholen. Doch kurzfristig ist selbst die 
Rückkehr zum Vorkrisenniveau sehr 
unwahrscheinlich. Denn noch immer 
ist die Konjunktur geschwächt und die 
Personalplanung der Unternehmen un-
sicher: Oft geht es zunächst um den 
Weg aus der Kurzarbeit, noch nicht 
um Neueinstellungen und zusätzliche 
Personalkosten. Das gilt besonders für 
die Einstellung von Azubis, bei denen die 
Hürden für Kurzarbeit oder gar Kündi-
gung aus guten Gründen sehr hoch sind. 
Ein Ausbildungsvertrag bedeutet lang-
fristige Verantwortung für die Erstaus-
bildung eines jungen Menschen.

Hoffnung auf Aufschwung im Sommer 
Entsprechend zurückhaltend sind die 
KMU unter dem Eindruck der Krise. 
Unsere Sonderbefragung dämpft die 
Hoffnung auf eine schnelle Erholung des 
Ausbildungsmarktes im Jahr 2021. So-
wohl im ersten als auch im zweiten Halb-
jahr 2021 rechnen 26 % der Ausbildungs-
unternehmen damit, weniger Azubis 
einzustellen, als es ohne Coronakrise der 
Fall wäre. Diese Momentaufnahme aus 
dem Januar ähnelt stark dem Rückblick 
auf 2020.
In den letzten drei Monaten haben sich 
allerdings die Zukunftsaussichten der 

Unternehmen merklich aufgehellt: Das 
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist im 
April zum dritten Mal in Folge gestiegen 
–	 die	 Hoffnung	 auf	 einen	 Wirtschafts-
aufschwung in der zweiten Jahreshälfte 
wächst. Das ist auch eine gute Nachricht 
für die Bildungschancen zehntausender 
potenzieller Azubis.

Grafik: Ein Viertel der ausbildenden 
KMU durch Corona ausgebremst
Anteil ausbildender KMU (in %), die im 
Jahr 2020 weniger/mehr/gleich viele 
neue Auszubildende eingestellt haben.

Anteil ausbildender KMU (in %), die im 
Jahr 2021 voraussichtlich weniger/mehr/
gleich viele neue Auszubildende ein-
stellen werden.

Anmerkungen: Ausbildungsunternehmen 
= mind. ein Azubi am 31.12.2019; „Unver-
ändert“ enthält auch „sowieso keine 
neuen Auszubildenden“
Quelle: KfW-Mittelstandspanel, Corona-Sondererhebung 01/2021.

Dr. Arne Leifels, 

arne.leifels@kfw.de,

www.kfw.de/research
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Rainer Wieland MdEP

Europas Weg aus der Pandemie

Fast eineinhalb Jahre nachdem sich die 
Covid-19-Pandemie erstmals auf euro-
päischen Boden ausgebreitet hat, kön-
nen wir nun langsam aufatmen. Vor dem 
Hintergrund europaweit sinkender Fall-
zahlen und einer stetig zunehmenden 
Zahl an Geimpften und Genesenen kön-
nen coronabedingte Einschränkungen in 
aller Vorsicht Schritt für Schritt gelockert 
werden und die Menschen wieder einen 
Teil ihrer Normalität zurückgewinnen. In-
zwischen sind bereits vier Impfstoffe in 
der Europäischen Union zugelassen. 

Obgleich die in den europäischen Mit-
gliedstaaten getroffenen Maßnahmen 
zur Pandemie-Bekämpfung prinzipiell 
sehr	 ähnlich	 ausfielen	 –	 Schließung	
von Schulen und Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Empfehlungen und Ver-
pflichtungen	für	Telearbeit	sowie	strenge	
Schließungsmaßnahmen	 –	 gibt	 es	 der-
zeit noch keine eindeutigen Prognosen 
bezüglich der Auswirkungen der Corona-
pandemie auf die künftige Ausgestaltung 
der Arbeitswelt. 

Bisherige Studien legen nahe, dass 
der Anteil der Arbeitnehmer, die über-
wiegend von zu Hause arbeiten, im Kon-
text der Pandemie europaweit deutlich 
zugenommen hat. Unter den Befragten 
einer europaweiten Studie liegt der An-
teil derjenigen, die erst im Laufe der 
Pandemie begannen, von zu Hause zu 

arbeiten, bei 36,5 %. Demgegenüber 
geben lediglich 15,8 % der Befragten 
an, bereits vor der Pandemie mehrmals 
pro Woche von zu Hause gearbeitet zu 
haben. Hinter diesen Zahlen verbergen 
sich allerdings erhebliche Unterschiede 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten. 
So wurden die höchsten Anteile von 
Arbeitnehmern, die während der Pan-
demie von zu Hause arbeiteten, in 

jenen Ländern gemessen, in denen die 
Telearbeit bereits vor der Pandemie gut 
etabliert	war	–	dazu	zählen	unter	ande-
rem Belgien, Finnland, Luxemburg und 
die	Niederlande	 –	 sowie	 in	 jenen	 Län-
dern, die am stärksten vom Ausbruch 
der Pandemie betroffen waren, wie z. B. 
Italien. 
Es bleibt nun abzuwarten, ob sich die 
Telearbeit auch langfristig nach Be-

Rainer Wieland MdEP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments
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wältigung der Coronapandemie als alter-
natives Arbeitsmodell durchsetzen wird. 
Die Ergebnisse einer im Juli 2020 durch-
geführten Eurofound-Online-Umfrage 
zeigen, dass die meisten der Befragten 
(78 %) auch künftig zumindest teilweise 
von zu Hause arbeiten wollen und dabei 
ein hybrides Arbeitsmodell bevorzugen. 
Aus diesen Umfrageergebnissen lässt 
sich schlussfolgern, dass Telearbeit künf-
tig deutlich weiterverbreitet sein wird, 
als dies noch vor der Covid-Pandemie 
der Fall war. 

Dies hat vielfältige Auswirkungen auf 
Überlegungen von Arbeitgebern, wie 
sie ihre Personalpolitik, Arbeitsplätze 
und Arbeitsorganisation künftig struk-
turieren. Allerdings ist die Frage mehr 
als berechtigt, ob man auch bei einem 
zumindest in der Intensität neuen Phä-
nomen immer gleich nach dem Gesetz-
geber rufen muss. Die allgemeine 
Wahrnehmung bestätigt jedenfalls bei 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits 
jetzt den Eindruck, dass die Pandemie 
insbesondere die Nutzung digitaler 
Arbeitsmittel und -methoden in Sekto-
ren und Berufsgruppen gefördert hat, 
in denen diese bislang weniger etab-
liert waren. Und auch die Kurzarbeit 
hat sich als wirkungsvolles Instrument 
zur Beschäftigungssicherung in Pande-
miezeiten bewährt. Dank der Kurzarbeit 

konnten in Deutschland mehr als sechs-
mal so viele Arbeitsplätze gesichert wer-
den wie zum Zeitpunkt der Finanz- und 
Wirtschaftskrise im Jahr 2009.

Gerade damals wurde in anderen Ländern 
die Wahrnehmung für die krisendämpfende 
Wirkung der Kurzarbeit geschärft, und so 
konnte in Europa ein in Deutschland erfolg-
reich genutztes Instrument auch in anderen 
EU-Staaten als effektives Mittel zur Ab-
federung der Krise angewandt werden.

Gleichzeitig hat die Pandemie dazu bei-
getragen, dass sich innerhalb der EU 
bestehende wirtschaftliche und soziale 
Ungleichheiten verschärft haben. Auf 
europäischer Ebene müssen wir daher 
erst recht dafür Sorge tragen, die er-
heblichen ökonomischen Schäden, die 
die Coronapandemie auf dem europäi-
schen Kontinent mit sich gebracht hat, 
abzufedern und unsere Unternehmen 
in ihrem Weg aus der Krise bestmöglich 
unterstützen. Viele Unternehmen, ins-
besondere kleine und mittelständische 
Firmen in Deutschland, die auf europäi-
sche Zulieferer angewiesen sind, haben 
besonders unter den pandemiebeding-
ten Unterbrechungen der Lieferketten 
gelitten. Es ist daher von wesentlicher 
Bedeutung, der Wirtschaft eine voraus-
schauende Strategie mit einem soliden 
Wiederaufbauplan zu bieten. 

Das Wiederaufbaupaket „Next Genera-
tion EU“ wird mit insgesamt 750 Milliar-
den Euro einen entscheidenden Beitrag 
dafür leisten, dass die coronabeding-
ten Schäden für die europäische Wirt-
schaft abgefedert werden und Europa 
insgesamt gestärkt und krisenfest aus 
der Pandemie geführt wird. Mit ein-
schlägigen Anteilen, die für Klimaschutz 
(37 %) sowie für digitalen Wandel (20 %) 
ausgegeben werden sollen, trägt das 
Aufbauinstrument einem gerechten 
Übergang hin zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft Rechnung, sodass die Euro-
päische Union insgesamt krisenfester, 
umweltfreundlicher und digitaler aus 
der Pandemie hervorgehen wird. Mit 
rund 28 Milliarden Euro, von denen 25,6 
Milliarden als direkte Zuschüsse ver-
geben	werden,	 profitiert	 auch	Deutsch-
land von den europäischen Hilfsgeldern. 
Dass mit Hilfe des Aufbaupakets unsere 
europäischen Nachbarn vor den Folgen 
einer pandemiebedingten Wirtschafts-
krise besser geschützt sind, ist für die Er-
holung der deutschen Wirtschaft eben-
falls ein nicht unerheblicher Faktor. 

Vor dem Hintergrund der zurück-
gewonnenen Freiheiten dürfen wir uns 
jedoch nicht auf bisher erzielten Teil-
erfolgen ausruhen. Denn auch wenn 
bei uns in Europa eine Entspannung in 
Sichtweite ist, richtet das Virus in an-

Hohe Luftqualität und angenehme Temperaturen 
steigern das Wohlbefinden und die Leistungsfä-
higkeit. Dafür stehen unsere hochwertigen Luft-
durchlässe, Kühldecken und das System der 
Betonkerntemperierung, die eine optimale und 
zugfreie Raumluftströmung gewährleisten. 

In enger Zusammenarbeit mit Bauherren, 
Ingenieurbüros und Architekten entwickeln 
wir maßgeschneiderte luft- und klimatechni-
sche Anlagen aller Art – bedarfsgerecht und 
ressourcenschonend. 

Lassen Sie sich kompetent beraten! 

Kiefer Klimatechnik GmbH • Heilbronner Straße 380-388 • 70469 Stuttgart                                
Telefon +49 (0) 711 81 09-0 • E-Mail: info@kieferklima.de 
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deren Ländern der Welt noch immer 
katastrophale Schäden an. Es ist daher 
richtig, dass die Europäische Union im 
Rahmen der COVAX-Fazilität Solidarität 
mit Drittstaaten zeigt und einkommens-
schwachen Ländern den Zugang zu 
sicheren und wirksamen Vakzinen er-
leichtert. Denn wir können den Europä-
ern nur langfristig Sicherheit in Aussicht 
stellen und unserer Ökonomie verläss-
liche Rahmenbedingungen bieten, wenn 
das Virus auch im globalen Maßstab 
unter Kontrolle ist. Mit COVAX, einer 
Initiative der WHO und der EU-Kommis-
sion, die nationale Regierungen, welt-
weite Gesundheitsorganisationen sowie 
Wirtschaft und Wissenschaft zusammen-
bringt, soll bis Ende dieses Jahres Impf-
stoff für 92 Länder mit niedrigerem und 
mittlerem Einkommen bereitgestellt 
werden. Mit den von der EU-Kommis-
sion zusätzlich bereitgestellten 100 
Millionen Impfdosen übernimmt Euro-
pa eine Führungsrolle in der globalen 
Pandemie-Bekämpfung. 

Die in diesem Zusammenhang kürzlich 
und sehr emotional entbrannte Dis-
kussion um die Aufhebung von Impf-
stoff-Patenten als weitere Maßnahme 
zur Steigerung der lokalen Impfstoff-
Produktion schießt jedoch gänzlich am 
Ziel vorbei. Denn der Kern des Prob-
lems liegt nicht im Patentschutz, son-

dern in den nach wie vor begrenzten 
Produktionskapazitäten. 

Bereits jetzt sind die pharmatechnisch 
am wenigsten entwickelten Länder bis 
2033 von den im Rahmen des TRIPS-
Abkommens getroffenen Regelungen 
zum Patentschutz ausgenommen. Dies 
hatte	 jedoch	 kaum	 Einfluss	 auf	 den	
Aufbau umfangreicher Produktions-
kapazitäten vor Ort. Denn bekanntlich 
sind zur Herstellung sicherer und wirk-
samer Vakzine neben der Lizenzierung 
insbesondere wissenschaftliches Know-
how sowie die Verfügbarkeit von Roh-
stoffen und Lieferketten notwendig. 
Hinzukommt: Wer in wirtschaftlichen 
Fragen auf Logik und Ordnungspolitik 
und nicht auf Neid und Ideologie setzt, 
erkennt, dass mit dem Wegfall des 
Patentschutzes jeglicher Anreiz für In-
novation	 und	 Erfindergeist	 entfallen	
würde. Die darüber hinaus drohenden 
Produktionsausfälle wären gerade vor 
dem Hintergrund der aktuellen Coro-
napandemie fatal. Die von vielen als 
vermeintlich einfache Lösung propa-
gierte Freigabe von Impfstoff-Patenten 
würde in der Konsequenz nicht nur zu 
einem globalen Produktionsrückgang 
an Impfstoffen führen, auch die in der 
Produktionskette als Zulieferer fungie-
renden mittelständischen Unternehmen 
wären betroffen. Vor allem fehlt jeg-

licher Anreiz für die Entwicklung neuer 
Vakzine	–	damit	droht	die	Rolle	unseres	
Kontinents als Treiber von Forschung 
und Entwicklung auf dem Gebiet ver-
lässlicher und wirksamer Mittel für 
auch in der Zukunft zu bewältigende 
Pandemien ernsthaft und dauerhaft be-
schädigt zu werden. Außerdem habe ich 
die Sorge, dass ein Dammbruch beim 
Patentschutz für Impfstoffe auch auf 
andere Branchen und ihre Innovationen 
übergreift. 

Anstelle ideologisch getriebener For-
derungen sollten wir uns in Europa auf 
Maßnahmen konzentrieren, die die Pan-
demie tatsächlich und nachhaltig be-
kämpfen und unsere Wirtschaft in der 
Krise stärken. Mit der Verteilung von 
Impfstoffen an benachteiligte Länder im 
Rahmen der COVAX-Fazilität bewegen 
wir uns bereits in die richtige Richtung. 
In Zukunft müssen wir noch stärker lo-
kale Produktionskapazitäten ausbauen, 
indem wir durch Ausbildung der Men-
schen	 vor	 Ort	 und	 die	 notwendigen	 fi-
nanziellen Mittel unserer europäischen 
Verantwortung gerecht werden. 

Rainer Wieland MdEP,

rainer.wieland@ep.europa.eu,

www.mdep.de

Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG ▪ 78559 Gosheim

FLACHDACH. FASSADE. 
FANTASTISCH.

Als einer der großen Komplett anbieter in Süddeutschland 
entwickeln wir Superkräft e rundum Neubau, Sanierung und 
Wartung Ihrer Gebäudehülle. Mehr dazu im Internet:

www.gebrueder-rueckert.de
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Share Deals bei Immobilienverkäufen erschwert

Seit 2019 wird die Reform der Grunderwerbsteuer erwartet, 
nunmehr ist es beschlossen: Ab Juli 2021 wird der Erwerb 
von Immobilien über Geschäftsanteile (Share Deals) strenger 
reglementiert.

Absenkung des Schwellenwerts bei längerer Haltefrist
Bislang	 fiel	 bei	 solchen	 Share	 Deals	 eine	 Grunderwerbsteuer	
nicht an, wenn ein Gesellschafter bis zu 95 % der Geschäfts-
anteile an einer Gesellschaft mit Grundbesitz erwarb. Mit dem 
neuen Gesetz, welches voraussichtlich am 01.07.2021 in Kraft 
tritt, ist die Grenze dieses Schwellenwerts auf bis zu 90 % ab-
gesenkt worden. Zusätzlich musste bislang der Minderheitsge-
sellschafter, welcher mit maximal 10 % an einer Immobilien-
gesellschaft beteiligt ist, seine Anteile fünf Jahre halten, um das 
Steuerprivileg zu nutzen. Diese Haltefrist wird für den Co-In-
vestor nun auf 10 Jahre verlängert.

Damit lösen ab Juli 2021 Share Deals nur dann keine Grund-
erwerbsteuer aus, wenn die Anteile an einer Immobilien-
gesellschaft von zwei Gesellschaftern mit einer Verteilung von 
max. 89,9 % zu 10,1 % erworben werden und der Mehrheits-
gesellschafter keine weiteren Anteile innerhalb der nächsten 10 
Jahre erwirbt.

Weitere Änderungen für Personen- und 
Kapitalgesellschaften
Mit dem neuen Gesetz wird außerdem die sogenannte Vorbe-
haltensfrist nach § 6 GrEStG auf fünfzehn Jahre verlängert, die 
Ersatzbemessungsgrundlage wird künftig auch auf Immobilien-
transaktionen im Rückwirkungszeitraum von Umwandlungs-
fällen angewandt, und bestimmte Regeln für Kapitalgesell-
schaften werden verschärft.
Mit der Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes hoffen die 
Bundesländer auf Mehreinnahmen, wobei beim Wechsel des 
Eigentümers von Grundbesitz in Deutschland je nach Bundes-
land ein Steuersatz von bis zu 6,5 % gilt. Die Kritik aus der Im-
mobilienbranche konnte die Neuregelung zwar verzögern, je-
doch nicht verhindern.

Berthold Straetmanns, 

dmp@derra-ul.de,

www.derra.eu

RA Berthold Straetmanns, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Gesetzesnews

Ein Team. 

Mit Leidenschaft. 

Bauen. 

BREINLINGER  INGENIEURE 

Bild: Gerhard Plessing
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 Inserentenverzeichnis / Marktplatz

Inserentenverzeichnis
 

Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge

abendland GmbH  
 www.das-abendland.com

AP&S International GmbH 
 www.ap-s.de

1A Autenrieth GmbH & Co. KG 
 www.autenrieth-kunststofftechnik.de

Lothar Bix GmbH 
 www.bix-lackierungen.de

Breinlinger Ingenieure Hochbau GmbH 
 www.breinlinger.de

Holz-Brüner GmbH 
 www.holz-bruener.de

Burger Karl Maschinenbau GmbH + Co. 

Claus Gebäudereinigung GmbH & Co. KG 
 www.claus-gebaeudereinigung.de

Derichsweiler Umzüge Lagerung Service 
GmbH & Co. KG 

 www.derichsweiler.com

DIENER & RAPP GmbH & Co. KG  
Eloxalbetrieb 

 www.dienerrapp.de

Dittes	Oberflächentechnik	GmbH	
 www.dittes.net

Dold Holzwerke GmbH 
 www.dold-holzwerke.com

Einkaufsgesellschaft für Küche &  
Wohnen mbH

 www.derkreis.de

ELGO Electronic GmbH & Co. KG 
 www.elgo.de

E. Esslinger GmbH & Co. KG 
 www.esslinger-entsorgung.de

ETAPART AG  
 www.etapart.de

ETT Tank Transporte GmbH 
 www.ett-mannheim.de

Artur Farr GmbH + Co. KG  
 www.farr-feinmechanik.de

GMT Gummi-Metall-Technik GmbH 
 www.gmt-gmbh.de

Grauer & Karsten GmbH & Co. KG 
 www.grauer-karsten.de

Grünemay & Abt KG  
 www.gruenemay-abt.de

GUK-Falzmaschinen, Griesser & Kunzmann 
GmbH & Co. KG 

 www.guk-falzmaschinen.de

Häcker Fliesen und Naturstein GmbH 
 www.haecker-stein.de

HAKOS Präzisionswerkzeuge Hakenjos 
GmbH 

 www.hakos-gmbh.de

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG 
 www.heliosventilatoren.de

Stefan Hertweck GmbH & Co. KG 
 www.hertweck-praezisionswerkzeuge.de

Karl Hipp GmbH 
 www.karl-hipp.de

Infinex	Holding	GmbH	
 www.infinex-group.de

Kiefer GmbH Luft- und Klimatechnik 
 www.kieferklima.de

Robert Kreidenweiß Mech. Bearbeitung 
 www.kreidenweiss.de

Kurfess Gebäudetechnik GmbH 
 www.kurfess.de

PIT Production in Time Zerspantechnik u. 
Handels GmbH 

 www.productionsintime.com

PMK Kunststoffverarbeitung GmbH 
 www.pmk-maier.de

Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG 
 www.gebrueder-rueckert.de

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH  
 www.schwepa.com

SchwörerHaus KG 
 www.schwoererhaus.de

STOPA Anlagenbau GmbH 
 www.stopa.com

Karl Uhl GmbH & Co. KG 
 www.uhl-beton.de

Valet u. Ott GmbH & Co. KG Kies- und 
Sandwerke 

 www.valetott.de

Weber Haus GmbH & Co. KG 
 www.weberhaus.de

Wiesbauer GmbH & Co. KG  
 www.wiesbauer.de

Walter Zepf Schmierungstechnik 
 www.walter-zepf.de

Hier geht es zur 
www.mit-bw.de
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MIT Breisgau-Hochschwarzwald 

 www.mit-breisgau-hochschwarzwald.de

MIT Calw/Freudenstadt  

www.mit-cw-fds.de

MIT Emmendingen  

www.mit-emmendingen.de

MIT Esslingen  

www.mit-esslingen.de

MIT Freiburg 

www.mit-freiburg.de

MIT Göppingen  

www.mit-gp.de

MIT Heidelberg  

www.mit-heidelberg.de

MIT Heidenheim 

MIT Heilbronn

 www.mit-heilbronn.de

MIT Hohenlohe  

www.mit-hohenlohe.de

MIT Karlsruhe  

www.mit-karlsruhe.de

MIT Karlsruhe Land  

www.mit-karlsruhe-land.de

MIT Konstanz 

www.mit-konstanz.de

MIT Lörrach

MIT Ludwigsburg  

www.mit-ludwigsburg.de

MIT Main-Tauber-Kreis 

 www.mit-main-tauber.de

MIT Mannheim  

www.mit-mannheim.de

MIT Neckar-Odenwald 

www.mit-neckar-odenwald.de 

MIT Ortenau  

www.mit-ortenau.de

MIT Ostalb  

www.mit-ostalb.de 

MIT Pforzheim  

www.mit-pforzheim.de

MIT Ravensburg  

www.mit-ravensburg.de

MIT Rems-Murr  

www.mit-remsmurr.de

MIT Reutlingen 

www.cdu-kreis-reutlingen.de/vereinigungen

MIT Rhein-Neckar  

www.mit-rhein-neckar.de

MIT Rottweil

MIT Schwäbisch Hall 

www.mit-sha-kv.de

MIT Schwarzwald-Baar 

 www.mitsbk.de

MIT Sigmaringen 

 www.mit-sigmaringen.de

MIT Stuttgart  

www.mit-stuttgart.de

MIT Tübingen

MIT Tuttlingen

MIT Waldshut

MIT Zollernalb  

www.mit-zollernalb.de

MIT Nordbaden  

www.mit-nordbaden.de

MIT Nordwürttemberg  

www.mit-nordwuerttemberg.de 

MIT Südbaden  

www.mit-suedbaden.de

MIT Württemberg-Hohenzollern  

www.mit-wueho.de

MIT Baden-Württemberg  

www.mit-bw.de

MIT Bund  

www.mit-bund.de
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Mitglied werden

Aufnahmeantrag

Hiermit bitte ich um die Aufnahme in die Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
Die grau hinterlegten Felder werden von der MIT ausgefüllt.

Mitgliedsnummer LV/KV Kriterium

Name, Vorname Geburtsdatum

Beruf

Telefon Telefax

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die MIT, bis auf Widerruf meinen Jahresbeitrag und die einmalige Aufnahmespende
von folgendem Konto abzubuchen:

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich         € 
(Mindestbeitrag 90 €/Jahr. Der Mitgliedsbeitrag wird als Jahresbeitrag durch 
eine Sepa-Lastschrift eingezogen.)

  

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

Ich bestätige, kein Mitglied einer anderen Partei als der CDU/CSU zu sein.

Geworben von

Gläubiger-ID

Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg
Stammheimer Str. 10, 70806 Kornwestheim
Telefon: 07154 8025-140 
info@mit-bw.de 
www.mit-bw.de

Um unsere Beziehung zu Ihnen auf Sicherheit, Vertrauen und Nachhaltigkeit aufzubauen, bitten wir Sie, 
uns nachfolgendes Einverständnis zu geben:  
Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der 
besonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG, z.B. politische Meinungen) einverstanden. Die 
Daten werden von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Baden-Württemberg, ihren Gliederungen für die 

Übersendung von Einladungen, Newsletter, Informationsmaterial und des Mitgliedermagazins – auch per E-Mail – genutzt. Eine sonstige 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die E-Mail-Adresse kann auch für den Versand von Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlun-
gen und Einladungen genutzt werden. Der Versand der Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem Postweg gleich.  
Ihre persönlichen Daten werden nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft gemäß der gesetzlichen Bestimmungen gelöscht.

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION
BADEN-WÜRTTEMBERG



MIT im Dialog.

Schreiben Sie uns
Ihre Meinung!
z. B. zu unseren Forderungen an die
Landesregierung, zur uns belastenden
Bürokratie und zu unseren Erwartungen
an die Wirtschaftspolitik!

wifo@mit-lvbw.de

Hier geht es zur 
www.mit-bw.de

MITTELSTANDS- UND
WIRTSCHAFTSUNION 
BADEN-WÜRTTEMBERG


