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Liebe Unternehmerinnen,
liebe Unternehmer,
Unternehmer/innen brauchen vielfältige

erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten

Kontakte, vor allem aber möchten sie

sichtbar zu machen und deren Vorbildrolle

branchenübergreifende Kontakte, damit

zu würdigen. Darüber hinaus sind Bildung

der Austausch untereinander vielfältig und

und Fachkräfte, Digitalisierung und Infra-

erfolgversprechend wird. Sie sind auf der

struktur meine wichtigen Themen in der

Suche nach Angeboten, Ideen, Kontakten

Region.

und fachlichem Know-how, die Ihr Business
beleben? Mit mir haben Sie eine ganz

Wer auf unsere Veranstaltungen kommt,

persönliche Ansprechpartnerin, mit mir

erlebt neben dem fachlichen Austausch

können Sie Ihre Themen diskutieren, auch

auch ein unterhaltsames Netzwerk. Oft

mal ganz vertraulich.

bleiben unsere Gäste noch lange nach dem
offiziellen Veranstaltungsende bei Gesprä-

Es macht mir Freude, Sie mit anderen zu-

chen zusammen.

sammen zu bringen und Ihnen die Möglichkeit zum Austausch zu bieten. In persön-

Netzwerken ist (m)eine Lebenseinstellung:

lichen Gesprächen merke ich sehr schnell,

•

Empfehlungen aussprechen

wer von wem profitieren kann und bringe

•

Impulse setzen und aufnehmen

diese beiden Unternehmer zusammen.

•

Wissen vermitteln

Netzwerken und Kooperationsmöglichkeiten zu entdecken sind meine Profession.

Menschen reden mit Menschen. Wenn
Kunden- und Geschäftsbeziehungen beim

Ihre Themen sind mir wichtig. Schwerpunk-

Netzwerken mit Herz und Spaß gepflegt

te setze ich in der Region darauf, Unterneh-

werden, sind sie tragfähig und nachhaltig.

merinnen sichtbar zu machen, überhaupt

Dafür stehen wir ein.

Malu Schäfer
BVMW Wetterau
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IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Malu Schäfer
Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.
Region Wetterau / Rhein-Main
Friedberger Landstr. 3g, 61197 Florstadt
T: +49 6035 967 52 61
M: +49 171 513 22 94
malu.schaefer@bvmw.de

Ihre Ansprechpartnerin
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5 WICHTIGE FRAGEN
FÜR DIE SINNHAFTIGKEIT
EINER MITGLIEDSCHAFT

1

4

Sie sind interessiert an
branchenübergreifenden
Geschäftsbeziehungen
von Mensch zu Mensch,
regional, überregional und
ggf. auch bundesweit?
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3
Sie sind offen für den
Austausch mit anderen
Unternehmerinnen und
Unternehmern der Region,
um gemeinsam voneinander zu lernen?

Sie möchten Teil eines
starken Unternehmernetzwerks sein, das für
mittelstandsfreundliche,
politische Rahmenbedingungen kämpft, um kleine
und mittlere Firmen weiter
zu entlasten und nicht zu
belasten?

Ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter benötigen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen
Digitalisierung, Führungsthemen, Marketing sowie
Förderung von Innovation?

5

Sie legen Wert auf eine(n)
persönlichen Ansprechpartner/-in, der/die auf Ihre
aktuellen Bedürfnisse im
Unternehmen eingeht und
Ihnen wichtige Informationen und Kontakte zu
Ihren relevanten Themen
zukommen lässt?

4

5 wichtige Fragen

DAS SAGEN
UNSERE MITGLIEDER

„Gerade mittelständische

„Als interdisziplinäre

„Im Messebau und der Event-

„Beim BVMW trifft man die

Unternehmen brauchen

Kanzlei bieten wir unseren

branche braucht es in dieser

„richtigen“ Menschen.

die eine Lösung, die genau

Mandanten in Rechts- und

schwierigen wirtschaftlichen

Die Veranstaltungen sind

zu ihrem Bedarf passt.

Steuerfragen umfassende

Lage Kreativität, Dynamik,

immer ein prima Mix aus

Wie z. Bsp. eine „externe

Beratung an. Den Blick über

ein gutes Netzwerk und eine

Impulsen und Netzwerken.

Personalleiterin“, auf

den eigenen Tellerrand

verlässliche Vertretung der

Neben den Aktivitäten auf

die man in besonderen

sehen wir daher als selbst-

mittelständigen Unterneh-

der regionalen Ebene nutze

Situationen zurückgreifen

verständlich an, weshalb

men.

ich auch gerne überregiona-

kann: Umstrukturierung

wir seit Gründung unserer

Diese Punkte haben wir beim

le Angebote.

oder Veränderungspro-

Kanzlei Mitglied im BVMW

BVMW gefunden. Vor allem

Hier hat der BVMW sehr

zess, Unterstützung beim

sind. Für uns ist der BVMW

schätzen wir die vielfältigen

schnell reagiert und auf

Recruiting, Coaching von

ein Netzwerk, das unter-

und gut organisierten Net-

digitale Plattformen um-

Führungskräften oder die

schiedlichste Unternehmen

working Möglichkeiten.

gestellt.

einfühlsame aber struktu-

der Region miteinander

Hier ergeben sich immer

Mein Fazit: Wer sich ein-

rierte Moderation wichtiger

verknüpft und über Infor-

wieder interessante und

bringt, hat einen echten

Sitzungen. Ich biete diese

mationsveranstaltungen

spannende Gespräche mit

Benefit von diesem lebendi-

Kompetenzen an. Dass

neue Kontakte in andere

anderen Mitgliedern, die

gen Netzwerk.“

Bedarf und Angebot zu-

Branchen ermöglicht. Die

durch den Erfahrungsaus-

Pia Tischer,

sammenfinden, dafür ist

First-Tuesday-Veranstaltun-

tausch gewonnen Inspira-

coveto ATS gmbH

der BVMW das ideale Netz-

gen haben uns mit diversen

tionen sind eine wertvolle

werk, das von Frau Schäfer

mittelständischen Unter-

Bereicherung.“

erfolgreich mit Leben

nehmen bekannt gemacht.“

Alexander Kayser,

gefüllt wird.“

Ingo Renzel,

Expo Outline Messebau

Ute Tiegs, klar führen

Kanzlei Hohenstein

und Event GmbH

Steuerberater ∙ Rechtsanwälte

Das sagen unsere Mitglieder
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VERANSTALTUNGSFORMATE

In der Region finden innerhalb eines Jahres etwa 25 – 30 Veranstaltungen statt. Wir versuchen, wenn möglich Präsenzveranstaltungen
anzubieten, denn hier ist das Netzwerken einfacher. Viele Veranstaltungen werden natürlich auch online angeboten. Sie können auch
gerne ein Thema vorschlagen, das wir anbieten sollten. Um auf dem Laufenden zu sein, schauen Sie regelmäßig auf unsere Website:
www.wetterau.bvmw.de oder nutzen Sie den QR-Code.

First Tuesday im Teichhaus

Roundtables

Bei diesem Businessfrühstück geht es um Kontakte unter Ge-

Im Moment gibt es zwei Themen-Roundtables in der Region.

schäftspartnern. Wir wollen bei einem gemeinsamen Frühstück
und einer ausführlichen Vorstellungsrunde mehr voneinander

Der Roundtable „Zukunft Personal“ richtet sich an Personal-

erfahren.

und HR-Verantwortliche. Es geht um einen Austausch von Best
Practise.

Sonderformate
Die Reihe Profession Unternehmerin will erfolgreiche Unter-

Beim Roundtable „Zukunft Service“ tauschen sich die Serviceverantwortlichen über Kundenbeziehungen und Strategien in
Zeiten von Digitalisierung aus.

nehmerinnen sichtbar machen und sie als Vorbilder und Mentorinnen für junge Unternehmerinnen präsentieren.
Ge(h)spräche – Heilsame Natur: das sind kleine geführte Wan-

Wissensvermittlung

derungen. Schon 20 Minuten im Grünen senken den Stresslevel

Natürlich wird bei uns auch Wissen vermittelt zu aktuellen

deutlich und lassen uns runterkommen.

Themen, wie zum Beispiel die Umsetzung der EU-Richtlinie
zum Whistleblowing, oder wie digitale Buchhaltung umgesetzt
werden kann oder Online-Netzwerke wie LinkedIn erfolgreich
genutzt werden können.
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Veranstaltungsformate
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THEMEN UND PROJEKTE

Profession
Unternehmerinnen

BVMW
Mittelstandspreis

2018 war der Startschuss für diesen Themenschwerpunkt.

Seit 2015 wird der BVMW-Mittelstandspreis ausgelobt.

Der Mittelstandspreis wurde ausnahmsweise nur für Unter-

Uns ist es wichtig, Unternehmerpersönlichkeiten für ihr

nehmerinnen ausgeschrieben. Ziel ist es, Unternehme-

Engagement in Wirtschaft und Gesellschaft öffentlich zu

rinnen zu zeigen, die in ganz unterschiedlichen Branchen

ehren und ihre Vorbildrolle als Leistungsträger zu würdigen.

erfolgreich sind.

Wir wollen mit der Auslobung des Preises Mut machen, ein
Unternehmen zu führen, zu gründen, eines zu kaufen oder

Die KfW sagt, knapp 20% der mittelständischen Unterneh-

die Nachfolge innerhalb der Familie zu übernehmen. Es gibt

men werden von Frauen geleitet und im BVMW sind etwa

immer weniger Gründer und Gründerinnen in Deutschland,

20% der Mitglieder, Unternehmen, die von Frauen geleitet

es ist schwierig eine gute Nachfolge zu bekommen, nicht

werden. Das ist mir insgesamt und im BVMW zu wenig.

immer geht das aus der Familie heraus. Bei der Preisver-

Deswegen wollen wir Frauen Mut machen, ein Unternehmen

leihung stellen wir gute Beispiele für gelungenes Unterneh-

zu gründen, eines zu kaufen oder die Nachfolge innerhalb

mertum vor. Es ist uns eine Herzensangelegenheit diese

der Familie zu übernehmen. Dafür haben wir gute Beispiele:

Unternehmer ins Rampenlicht zu rücken.

erfolgreiche Unternehmerinnen, die wir in unterschiedlichen
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Veranstaltungen sichtbar machen möchten und als Vorbil-

Von Anfang an stand dem BVMW eine engagierte Jury zur

der zeigen möchten. In unterschiedlichen Veranstaltungen,

Seite: der Wetteraukreis, die Wirtschaftsförderung Wetter-

wie Unternehmensbesuchen, Workshops und Podiums-

au, die Sparkasse Oberhessen, die Wetterauer Zeitung, die

diskussionen kommen sie zu Wort, tauschen sich aus und

OVAG, die IHK Gießen-Friedberg und immer der letztjährige

unterstützen sich gegenseitig.

Gewinner.

Themen und Projekte

Bildungsallianz
Mittelstand

BAFA zertifizierter
Unternehmensberater

2,7 Millionen junge Menschen studieren derzeit in Deutsch-

Der Mittelstand BVMW setzt sich seit über 40 Jahren für

land. Wie viele davon ihr Studium erfolgreich abschließen,

den Erhalt und die Stärkung mittelständischer Unterneh-

steht in den Sternen. Dem stehen 1,1 Millionen junge

men ein. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Unternehmens-

Menschen gegenüber, die derzeit eine Berufsausbildung

beratung. Deswegen hat der BVMW das Beraternetzwerk

absolvieren. Das ist ein riesengroßes Missverhältnis.

Mittelstand gegründet. Dies soll künftig Unternehmern als
Orientierungshilfe bei der Suche nach qualifizierten Be-

Deshalb hat der BVMW gemeinsam mit Verbänden aus den

ratern helfen.

Bereichen Wirtschaft, Schule und berufliche Bildung die
„Bildungsallianz Mittelstand“ ins Leben gerufen.

Für Berater, die BVMW-Mitglied sind, bedeutet eine BAFAZertifizierung zum „BVMW-geprüfter Berater für mittelstän-

Ziel ist es, jungen Menschen die Bildung zu ermöglichen, die

dische Unternehmen“ einen absoluten Wettbewerbsvorteil.

auf ihre persönlichen Stärken ausgerichtet ist. Es braucht

Das Zertifikat ist vom Bundesamt für Wirtschaft und Aus-

dringend eine höhere Gleichwertigkeit zwischen akademi-

fuhrkontrolle (BAFA) anerkannt und gilt als Qualitätsnach-

scher und beruflicher Bildung.

weis zur Zulassung für die geförderte Beratung.

Mehr zu den Forderungen der „Bildungsallianz Mittelstand“
an die Politik.

Themen und Projekte
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THEMEN UND PROJEKTE

Der Junge
Mittelstand

Gemeinsam digital: Mittelstand 4.0 –
Kompetenzzentrum Berlin

Unsere jungen Unternehmer im BVMW wollen sich in einer

Das Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Berlin unterstützt

eigenen Community bewegen und suchen zwanglose Treffen

KMU bundesweit bei der digitalen Transformation und be-

zum Austausch mit anderen, die ähnlich ticken:

antwortet Fragen wie:

• weil sie Dinge besprechen wollten, die im Freundeskreis

• Wie gewinne, binde und bilde ich Fachkräfte mit digitalen

nicht angesagt sind, die aber einen Unternehmer einfach
umtreiben
• weil sie aber auch z. B. im elterlichen Betrieb verändern
wollen

Mitteln aus?
• Wie optimiere ich meine Produktion?
• Brauche ich eine Präsenz in sozialen Medien?
• Wie entwickle ich mein digitales Geschäftsmodell?

• weil sie 1000 Fragen haben zum „Rattenschwanz“,
der mit bürokratischen Auflagen das Unternehmer-

Es arbeitet dabei direkt mit den Unternehmern zusammen:

Leben erschwert

verständlich, praxisnah und nutzerorientiert. Handliche

• weil sie einfach wissen wollen, wie andere es machen

Materialien wie Flyer und Checklisten helfen Ihnen außerdem bei Themen wie IT-Sicherheit, der Gestaltung einer

Für ihre Kommunikation nutzen sie oftmals andere Kanäle als

guten Webseite oder digitalem Personalmanagement. Sie

der etablierte Unternehmer, suchen nach kreativen

benötigen darüber hinaus professionelle Unterstützung? Im

Geschäftsfeldern oder Kooperationen zu jungen Entrepre-

Kompetenznetzwerk finden Sie Berater und IT-Dienstleister,

neuren über Grenzen hinweg.

die Ihnen bei digitalen Lösungen zur Seite stehen.

Diskussionen mit Gleichgesinnten zum Nachfolgekonflikte
bringt sie genauso nach vorne wie der Austausch über
Grenzen hinweg.
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Themen und Projekte

DAS SAGEN
UNSERE MITGLIEDER

„Wir können so viel mehr als

„Als global agierendes

„Wir unterstützen Sie mit

„Als junges Unternehmen,

nur Uhren und Schmuck zu

mittelständiges Maschinen-

unserer Erfahrung bei der

das sich gerade vom

verkaufen. Dies professio-

bau-Unternehmen wird

Digitalisierung ihrer Betriebs-

Start-up zum mittelstän-

nell umzusetzen dabei hel-

man jeden Tag mit neuen

abläufe, zum Beispiel mit

dischen Consulting- und

fen uns die Seminare und

Herausforderungen kon-

unserer digitalen Unter-

IT-Dienstleister entwickelt,

die Kooperationspartner

frontiert. Unsere Maschinen

schriftslösung eurosignatur.

können wir uns jederzeit

des BVMW. Frau Schäfer

und Baugruppen gehen

de für den Mittelstand. Über

auf die hervorragende

weiß immer Rat oder wenn

meistens nach Asien. Die

den BVMW als Plattform für

Zusammenarbeit mit dem

nicht dann zumindest wen

ganzen Ressourcen dafür

Mittelständler aller Größen-

BVMW verlassen. Gemein-

man um einen solchen

holen wir uns aus unserer

ordnungen erreichen wir die

same Kooperationen und

fragen kann.“

Nähe. Egal um welches

Kunden, die Wert auf Vertrau-

Veranstaltungen helfen uns,

Sue van Bömmel,

Thema es sich handelt,

lichkeit und eine sichere

unser Netzwerk kontinu-

Juwelier Burck

von Fachkräftemangel

Unterschrift ihrer Dokumente

ierlich auszubauen und

über IT-Lösungen bis zur

legen. Das garantieren wir

neue, wertvolle Kontakte

rechtlichen Beratung gibt

Ihnen. Als Systemintegrator

zu gewinnen. Die gute und

es immer einen Lösungsfin-

binden wir jeden noch so

enge Zusammenarbeit mit

der in unserem Netzwerk.

individuellen Signaturablauf

Frau Schäfer trägt dazu

Manchmal braucht man

transparent in ihre Ge-

bei, jegliche Anliegen auch

auch nur einen Zuhörer für

schäftsprozesse ein.“

auf dem kurzen Dienstweg

eine neue Idee. Auch diesen

Marcel Nebel,

klären zu können.“

habe ich gefunden. Das

OPTANIUM GmbH

Britta Schlömer, CEO bei der

gibt einem Unternehmer ein

Thought Leader Systems

gutes Gefühl.“

GmbH

Jörn Reichel, RB Solutions

Das sagen unsere Mitglieder
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UNSERE STARKEN PARTNER DER REGION

BVMW Mittelstandsnetzwerk Wetterau
Friedberger Landstr. 3g, 61197 Florstadt
T +49 6035 967 52 61
M +49 171 513 22 94
E malu.schaefer@bvmw.de
www.wetterau.bvmw.de

