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Guten Tag, 

besondere Zeiten 

zwingen uns allen  

Veränderungen auf, 

mit denen wir nicht 

rechnen konnten.  

Wir freuen uns aber mit Ihnen, 

wenn wir in unseren intensiven 

Telefonkontakten in den  

meisten Fällen erleben, wie  

optimistisch die Unternehmer 

der Region sind. Und dies trotz 

t e i l w e i s e  e r h e b l i c h e r  

Beeinträchtigungen.  

Mit fast täglichen Informationen 

an unser Netzwerk geben wir 

viele Hinweise weiter - vielen 

Dank für Ihr Feedback - und 

dem Mitteilen Ihrer Standpunk-

te. 

Das werden wir auch in Zukunft 

fortführen und möchten sozusa-

gen auf dem schnellen Dienst-

weg den Informationsaustausch 

aufrecht erhalten. Ihr Mitmachen 

und Interesse vorausgesetzt. 

Auf Grund der Lage haben wir 

einige wichtige Entscheidun-

gen für die nächsten Monate 

gefällt. 

Alle persönlichen Treffen sind 

bis 31.08.2020 abgesetzt. Wir 

p r o b i e r e n  a u c h  i m 

„Schulterschluss Mittelstand“ 

mit der sächsischen Regierung 

etwas Neues aus: 

Editorial 

1. Der 20. MiTag soll in 2 Tei-

len durchgeführt werden. 

Den 17.06.2020 führen wir 

online durch. Am 01.09.2020 

soll dann der Hauptteil in  

bewährter Weise auf dem 

Butterberg stattfinden. 

2. Seit längerer Zeit bereiten 

wir gemeinsam mit dem  

UnternehmerBeirat  e in  

Projekt vor, mit dem wir die 

Strukturentwicklung im  

Zusammenhang mit dem 

Kohleausstieg mitgestalten 

wollen. Dazu ist ein Treffen 

mit den „Hidden Pearls“ 

der Region Elbe-Neiße in 

der Blauen Kugel in Cune-

walde für den 15.09.2020 im  

Rahmen der Hausmesse in 

Vorbereitung. 

3. Da gerade in schwierigen 

Zeiten engagierte Mitarbeiter 

immer wichtiger werden 

steht ein weiterer Boxen-

stopp Gesundheit für den 

29.09.2020 bei VAMED in 

Pulsnitz auf dem Plan. 

Unter dem Motto „Erfolge 

Ausgabe: Mai 2020 

 

von morgen sichern“: Was 

lernen Unternehmer vom 

Leistungssport bei der  

Bildung innovativer Teams?“  

Die aktuelle Krise fordert uns 

noch lange heraus. Als BVMW-

Repräsentant investieren wir 

aktuell viel Kraft, um noch  

besser als Ihr Dienstleister  

unsere Kompetenzen als  

Mittelstands-Lobbyist, Interme-

diär und Kontakt-Logistiker für 

Ihren Nutzen einzusetzen. 

Für das 2. Halbjahr bereiten wir 

neue Angebote vor. Einen  

Einblick in unsere Netzwerk  

Manufaktur geben Ihnen auch 

die Informationen und Links, die 

Sie komprimiert auch in dieser 

News finden. 

In aller Munde oder Augen sind 

Veranstaltungen per Online-

meeting. Wir werden im Mai mit 

der „Info-Kompakt online“ die-

sen Weg ausprobieren und 

Ihnen darüber praktische und 

informative Veranstaltungen 

anbieten.  

Diese Formate helfen, sind aber 

kein Allheilmittel, denn sie  

ersetzen bei Weitem nicht den 

persönlichen Kontakt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sirko Rosenberg  
Redaktion 

 

http://bit.ly/2lwOeMa
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Vormerken!!! Datum: 14.11.2020 
Uhrzeit 19:30 Uhr  

Wo? Deutsch-Sorbisches Volkstheater 
 Seminarstraße 12, 02625 Bautzen 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

In 2 Stunden informieren Sie bis zu drei Referenten zu aktuellen Themen und Entwicklungen. Sie können 

live dabei sein. Falls nicht werden wir die Aufzeichnung auf der >mi-tag.de< veröffentlichen.  

Weitere Informationen zum MiTag online demnächst auf der Homepage.  

Datum: 17.06.2020 
Uhrzeit 14:00-16:00 Uhr  

Wo? Online 
  

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information 

 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Informationen & Anmeldung 

Datum: 12.05.2020 
Uhrzeit 15:00 - 16:00 Uhr  

Wo? Online 
  

Thema: Lernen aus der Krise – Wie bereiten sich Unternehmen auf Notfälle und Krisen vor und was 

können wir aus der aktuellen Situation für die Zukunft lernen. 

• Die Notfall- und Gefahrenabwehrplanung auf Standortebene 

• Das umfassende Reiserisikomanagement für entsendende Unternehmen 

• Das sinnvolle Verschneiden beider Bereiche 

• Aus der aktuellen Lage für die Zukunft lernen 

Mit: Michael Kruhl, KSK - Katastrophenschutz, Sicherheitsplanung, Krisenmanagement 

Mit dem Format „Info-Kompakt online“ wollen wir Sie in Zukunft zu inhaltlichen Themen mittels Videokon-

ferenzen informieren. Wir planen bis zum Sommer 1-2 derartige Termine im Monat. 

Der 20. MiTag ist auf den 01.09.2020 verschoben! - Bitte vormerken! 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auf >mi-tag.de<. 

 

Datum: 01.09.2020 
Uhrzeit Einlass ab 12:00 Uhr  

Wo? Berg-Gasthof Butterberg 
 Butterberg 1, 01877 Bischofswerda 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information 

 

Datum: 15.09.2020 
Uhrzeit 14:00-18:00 Uhr  

Wo? Freizeit-, Kultur-, Tagungszentrum „Blaue Kugel“ 
 Hauptstraße 97, 02733 Cunewalde 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Informationen & Anmeldung 

http://bit.ly/2KqdZiA
http://bit.ly/2mJjNUO
http://bit.ly/2lwOeMa
http://bit.ly/2lwOeMa
https://bit.ly/2VQOpr2
http://bit.ly/2lwOeMa
http://bit.ly/2o4UwI3
http://bit.ly/2lwOeMa
http://bit.ly/2GA0I2N
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Corona - Chance für den Föderalismus, der den Mittelstand stärkt 

Krisen sind immer 

auch gute wenn auch 

harte Zeiten für Unter-

nehmer. Die Stunde 

der Mittelständler, 

der Regelbrecher ist da. 

Die bisherigen Gewohnheiten 

und Regeln kommen sowohl 

bei Unternehmen, aber auch in 

den politischen Strukturen 

durcheinander. Und mancher 

verwechselt auch etwas: Ge-

sundheit schützen ist mehr wie 

krank werden an Covid 19. 

Das der Schutz des menschli-

chen Lebens ganz Oben steht, 

ist eine erarbeitete Errungen-

schaft unserer Zivilisation. 

Jeder Mittelständler kommt nur 

mit disruptiven Denkansätzen 

und Handeln in neue Zukünfte. 

Es gibt nicht den einen Weg in 

eine Zukunft. Wir müssen ver-

schiedene Möglichkeiten in Be-

tracht ziehen, um im Wettbe-

werb zu den besten Lösungen 

zu kommen, was zu einem we-

sentlichen Merkmal der neuen 

Führungskultur wird. 

Damit nicht scheint, dass Virolo-

gen die Welt regieren und so 

die Rolle, wie Handlungsspiel-

räume für Unternehmer ein-

schränken, ist es nötig die gan-

ze Bandbreite der Komplexität 

im Auge zu haben.  

Führung, wie ich sie auch von 

einer Kanzlerin und einem Mi-

nisterpräsidenten erwarte, zieht 

ihre Existenzberechtigung aus 

unklaren Verhältnissen. Das 

braucht Vertrauen und Strate-

gien, aber nicht das Schüren 

von Ängsten. 

Ich fühle mich aktuell da sehr 

gut aufgehoben in Sachsen. 

Das föderale System Deutsch-

lands bewährt sich gerade als 

demokratisches Prinzip. 

Es braucht kein Durchregieren, 

weil die Differenziertheit viel grö-

ßer ist, wie mancher glaubt. 

Corona zeigt uns das exempla-

risch. Der Wunsch nach Einheit-

lichkeit an allen möglichen Stel-

len hat keine Zukunft! 

Mal abgesehen, das historisch 

Deutschland auch nicht so ent-

standen ist - oder wünschen wir 

uns als Mittelständler französi-

sche Verhältnisse? 

Der Sächsische Weg führt uns 

heraus aus der Krise, das wird 

immer klarer. Natürlich ohne 

den Bund, EU und die Kommu-

nen aus der Pflicht zu lassen! 

Covid 19 ist internationalisiert. 

Wie wird die vernetzte Weltge-

meinschaft die Krise bewältigen, 

wo politische Entscheider Han-

dels– und Lieferketten unterbre-

chen? 

Es wird einen Paradigmenwech-

sel in neue Zukünfte geben 

müssen. Wie sind wir als Unter-

nehmergemeinschaft in einer 

Region, deren Wettbewerbsfä-

higkeit wesentlich auch die  

Zukunftsfähigkeit der Mittel-

ständler bestimmt, aufgestellt?  

Was muss getan werden um die 

schon vor Corona auf der  

Agenda stehenden Strukturbrü-

che (Energie, Kohle, Automobil, 

Digitalisierung) zu meistern? 

Als selbständiges BVMW-Büro 

Bautzen sind wir sehr ent-

schlossen diesen Prozess mit-

zugestalten mit speziellen be-

kannten und neuen Projekten. 

Wir sehen uns als Netzwerk  

Manufaktur, die differenzierte 

Interessen genauso managen, 

wie gemeinsame Themen auch 

regional bündeln kann. 

Wilfried Rosenberg  

 

Fiktives Heimspiel der Lausitzer Füchse ein voller Erfolg 

Für das virtuelle Spiel 

am 15. April 2020, um 

19:32 Uhr, wurden 

insgesamt 3867 fikti-

ve Tickets verkauft.  

Neben dem direkten Verkauf 

von 1947 Tickets über den Onli-

ne-Ticketshop und die Verkaufs-

stellen, wurden 650 Tickets aus 

dem Vorverkauf für die beiden 

Playdown-Spiele gegen den EV 

Landshut nicht zurückgegeben. 

Hinzu kamen 850 Dauerkarten 

s o w i e  4 2 0  S p o n s or e n -

Dauerkarten, die durch ihre In-

haber ebenfalls nicht in Rech-

nung gestellt wurden. 

Der Dank gilt allen Ticketkäu-

fern und Sponsoren, die mit 

i h rem E nga gem ent  d i e 

>Lausitzer Füchse< unterstüt-

zen. 

 

 

Standpunkt 

http://bit.ly/2EGx4bD
http://bit.ly/2EGx4bD
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wohner in die Innenstadt holen. 

Es sollte eine Art Solidaritätsver-

anstaltung für die schwer ge-

prüften Einzelhändler, Dienst-

leister und Gastronomen wer-

den. Als Muster dient ein im 

Jahre 2015 veranstaltete Erleb-

nistag, der damals gut ange-

nommen wurde. 

Die komplette Liste finden Sie 

>hier<. 

Die Stadt Bautzen ist wie alle 

Kommunen in einer systemi-

schen Falle. Der Freistaat ver-

langt die Aufstellung eines 

Corona-Budgets für die anfal-

lenden zusätzlichen Kosten, 

aber stellt die nötigen Finanzen 

nicht bereit. In Bautzen ist von 

fast 1,5 Mio € die Rede, die in 

der laufenden Finanzplanung 

berücksichtigt werden müssen. 

Einerseits versprechen Bund 

und Länder den Eltern z.B. be-

züglich der Kita-Finanzen Er-

Die BVMW Geschäftsstelle Bau-

tzen, der Innenstadt-, und Tou-

rismusverein Bautzen haben im 

Zusammenwirken mit der FDP-

Fraktion im Bautzener Stadtrat, 

eine Liste mit Maßnahmen zur 

schnellen und nachhaltigen Be-

lebung der von Schwierigkeiten 

betroffenen Unternehmen in 

Bautzen vorgeschlagen. 

Die Vorschläge hatten es auf die 

Tagesordnung des Stadtrates 

am 29.04.2020 geschafft, dann 

hat eine knappe Mehrheit eine 

interne Haushaltssperre be-

schlossen und die Vorschläge 

vom Tisch gefegt.  

Aus einer als positives Signal 

gedachten Initiative wurde eine 

systemische Klatsche. Vorge-

schlagen waren u.a.: 

Verzicht für 2020 und bis 

12/2021, auf jegliche Gebühren 

für Außenwerbung, Aufsteller, 

Tische und Stühle im Außenbe-

reich, Warenträger im Außenbe-

reich. 

Aussetzung der Gewerbesteuer-

vorauszahlungen ab dem zwei-

ten Quartal 2020 in Absprache 

mit den Firmen.  

Kostenloses zur Verfügung stel-

len einer allgemeinen Werbe-

plattform auf der Homepage der 

Stadt und bei Facebook etc. zur 

Werbung für den eigenen La-

den / Geschäft. 

Bautzener Frühling Online ma-

chen. Stadt, Bürger, Unterneh-

men und Vereine zeigen unsere 

Stadt mit kurzen Videos im 

Frühling.  

Erlebniswochenende, wo wir 

alles aktivieren und mit ver-

schiedenen Aktionen die Ein-

Wenn „Bautzen lebt!“ profitiert die gesamte Region! 

leichterungen, aber die Gemein-

den sollen das schultern, ohne 

selbst über genügend eigene 

Finanzierungsquellen zu verfü-

gen. Bautzen ist so gut wie 

schuldenfrei, aber das wird 

2021 kaum so bleiben. 

Jetzt sind neue Ideen gefragt, 

z.B. beim Stadtmarketing. Die 

SPD-Fraktion hat einen Be-

schlussentwurf vorgelegt. Der 

geht in die richtige Richtung: 

In der Verwaltung sparen und 

investieren in Entwicklungen die 

perspektivisch wieder Geld in 

die Kassen bringen. 

Eine Diskussion, die jetzt end-

lich gelernt werden muss.  Mit 

Unausgegorenen an die Öffent-

lichkeit zu gehen ist keine gelin-

gende Kommunikation. 

Corona zwingt zu neuen Ge-

schäftsmodellen. Sowohl für 

Menschen im Aufstieg oder in 

der Angst vor dem Abstieg kann 

es so nicht weitergehen! 

Wir wollen eine neue gemein-

same verantwortungsvolle 

Normalität, dafür braucht es 

mehr kommunalen Zusammen-

halt! 

https://bit.ly/3aHxgVh
http://bit.ly/2lwOeMa
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Sport 

 SAB Sofort-Hilfe-Darlehen 

SMEKUL (Landwirtschaft, 

Fischerei, Forst, u.a.) 

 Programm „Denkzettel“ für 

Künstler 

 KfW Corona Hilfen 

Erstattung wegen  

Verdienstausfall auf 

Grund einer Quarantäne 

 Informationen & Antrag 

 Antrag für Selbständige 

 Antrag für Arbeitnehmer 

Führung  

in turbulenten Zeiten 

Wie führt man ein Unternehmen 

am besten durch diese  

turbulenten Zeiten? 

Welche Strategien sind jetzt 

sinnvoll? Das zu erarbeiten ist 

Wir informieren regelmäßig zu 

aktuellen Entwicklungen per 

Mail. Hier haben wir für Sie 

wichtige Links und Infos zum 

Thema  gebündelt: 

Information des BVMW 

Der BVMW hat extra Sondersei-

ten eingerichtet. Dort finden Sie 

weitergehende Informationen zu 

Wirtschaft, Arbeit & Soziales, 

Gesundheit, Webinare, Down-

loads und weiterführende Links 

zu den Maßnahmen der Bun-

desländer: 

 Sonderseite des BVMW 

Hilfs-Programme 

 SAB Soforthilfe 

Zuschuss Bund 

 SAB Soforthilfe-Darlehen 

„Sachsen hilft sofort“ 

 SAB Soforthilfe-Darlehen 

Corona - Interessante Links 

jetzt für Unternehmen wichtiges 

Gebot.  

Auf  der  Websei te  von  

>Scale up< gibt es dazu weite-

re sehr interessante Informatio-

nen. 

Aktuelle Bestimmungen 

 Sächsische Corona-Schutz

- V e r o r d n u n g  v o m 

30.04.2020 

 Sä c h s i sc h e  C or on a -

Quarantäne-Verordnung 

vom 30.04.2020 

 Allgemeinverfügung  -  

Hygieneauflagen vom 

04.05.2020 

 

Falsche oder verspätete Maß-

nahmen können kostspielig o-

der sogar existenzbedrohlich für 

ein Unternehmen sein. 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz 

im Krisenmanagement ist 

„agieren statt reagieren“. Dies 

funktioniert nur wenn ein Unter-

nehmen über die entsprechen-

den Gefahrenabwehr- und Not-

fallplanungen verfügt. Im Inte-

resse des Unternehmens und 

der Mitarbeiter müssen die Maß-

nahmen geeignet, erforderlich 

und angemessen sein. 

Seit über 13 Jahren arbeiten wir 

erfolgreich mit Unternehmen 

und Behörden genau an diesen 

Aufgaben. Unsere Fachgebiet-

übergreifende Herangehenswei-

Nach der 

Krise ist vor 

der Krise - dieser Satz ist im 

Katastrophenschutz und der 

Gefahrenabwehr ein wichtiger 

Grundsatz. Die aktuelle Lage 

wird uns alle noch einige Zeit 

begleiten. Es lässt sich aber 

bereits jetzt eine Menge über 

Krisenmanagement und Gefah-

renabwehr für die Zukunft ler-

nen. 

Dass die Notfallplanung nicht 

nur eine Aufgabe für Behörden 

ist, haben die letzten Wochen 

deutlich gezeigt. In vielen Unter-

nehmen fehlen Pläne und Struk-

turen um bei Krisen, Katastro-

phen und Notfällen schnell und 

zielführend handeln zu können. 

Nach der Krise ist vor der Krise 

se und unsere umfangreichen 

Erfahrungen aus vergangenen 

Krisen sind dabei Ihr entschei-

dender Vorteil. Eine gute Vorbe-

reitung stellt Ihre Handlungsfä-

higkeit sicher und verringert 

oder verhindert Schäden und 

spart so Kosten. 

Die nächste Krise, die nächste 

Katastrophe oder der nächste 

Notfall heißt mit hoher Wahr-

scheinlichkeit nicht „Corona“. 

Die Frage ist allerdings nicht ob, 

sondern wann Sie damit kon-

frontiert werden – bleiben Sie 

handlungsfähig, sichern Sie ihr 

Unternehmen ab. 

Wir planen gern mit Ihnen und 

für Ihr Unternehmen  

- >www.ksk-group.eu< 

https://bit.ly/2xbC3Aq
https://bit.ly/3bTjH6c
https://bit.ly/3bTjH6c
https://bit.ly/3bTjH6c
https://bit.ly/2SaaHCb
https://bit.ly/2SaaHCb
https://bit.ly/2UBFwBq
https://bit.ly/2WZSY3B
https://bit.ly/2UNUQcS
https://bit.ly/3bIjpPo
https://bit.ly/2X0qJlk
https://bit.ly/2Uwg2Fp
https://bit.ly/2Uwg2Fp
https://bit.ly/2w2GJIf
https://bit.ly/2w2GJIf
https://bit.ly/2xbC3Aq
https://bit.ly/39yxRaW
https://bit.ly/3de2zIW
https://bit.ly/3de2zIW
https://bit.ly/3de2zIW
https://bit.ly/3fhRbNW
https://bit.ly/3fhRbNW
https://bit.ly/3fhRbNW
https://bit.ly/2yge8R7
https://bit.ly/2yge8R7
https://bit.ly/2yge8R7
http://bit.ly/2R93xMC
http://bit.ly/2R93xMC
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Sie können dieses Medium für 

sich nutzen, um auf aktuelle 

Probleme aus der Praxis hinzu-

weisen und damit auch den 

Druck auf die Landesregierung 

zu erhöhen, um die bestehen-

den Maßnahmen nachzubes-

sern. 

Bei Interesse melden Sie sich 

einfach bei uns. 

Übernachtungen für aus-

ländische Mitarbeiter 

Folgende Unternehmen habe 

sich bei uns gemeldet und bie-

ten Übernachtungsmöglichkei-

ten für ausländische Mitarbeiter 

an: 

 Bischof-Benno Haus 

 BEST Western Plus Hotel 

Bautzen 

 Hotel Residence Bautzen 

 HOSPEDA Ferienwohnun-

gen 

Information der  

Volksbank Dresden-

Bautzen eG 

Einen Förderkredit für Unterneh-

men als Corona-Soforthilfe  

bietet die Volksbank Dresden 

Bautzen eG an. Informieren Sie 

sich >hier<. 

Bundesförderung von 

Produktionsanlagen von 

persönlicher Schutzaus-

rüstung und dem Patien-

tenschutz dienender Me-

dizinprodukte  

Das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie fördert Pro-

duktionsanlagen für Schutzaus-

rüstung und dem Patienten-

schutz dienender Medizinpro-

dukte sowie deren Vorprodukte. 

Masken - woher?  

 Ein Angebot an CE zertifizier-

ten Mund- und Nasenschutz-

Masken bietet die Firma  

Eastline von Jürgen Oswald 

aus Ohorn an. 

Erhältlich sind 2 Varianten 

(waschbar aus Baumwolle), 

außerdem Kindergrößen und 

individuell bedruckbar. 

Beachten Sie dazu den 

>Flyer< . 

 Für gewerbliche Abnehmer 

und Behörden hält unser 

BVMW-Mitglied Textilien und 

Werbung Andreas Lober ein 

sofort verfügbares 

>Angebot< an Atemschutz-

masken verschiedener Kate-

gorien sowie Desinfektions-

mittel und Schutzanzüge 

bereit. Sehen Sie dazu die 

Details und Kontaktdaten 

anbei. 

Weiterbildung  

Wer für sich und seine Mitarbei-

ter das breite >Angebot< an  

Weiterbildungsmöglichkeiten 

(anbei) während der Krise  

nutzen möchte, kann sich hier-

zu an Donner+Partner - Herrn 

>Marco Neumann< , Tel. 0177 

6231948 wenden. 

Bis zu 100% Erstattung sind 

möglich beim förderfähigen An-

teil!  

Ihre Stimme auf  

ostsachsen tv 

Neben der täglichen Mail infor-

mieren wir auch seit März auf  

d e m W e b p o r t a l  v o n 

>ostsachsen-tv.com< zu den 

wichtigen Informationen und 

unseren Positionen zur Corona-

Krise.  

Weitere Informationen von Mitgliedern und Partnern zur Corona-Krise 

10 Jahre Mitglied im  
BVMW-Freundeskreis 

Michael Kretschmer  

Ministerpräsident Sachsen 

Vielen Dank für die Treue 

20 Jahre Mitglied im  
BVMW-Freundeskreis 

Lausitzer Früchteverarbeitung 

GmbH Sohland/Spree 

 

 

Ziel des Förderprogramms ist 

die Sicherstellung der ausrei-

chenden Verfügbarkeit von per-

sönlichen und medizinischen 

Schutzausrüstungen zur Be-

kämpfu ng  d er  Corona -

Pandemie. 

Umgesetzt wird das Programm 

durch das Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle. 

Ausführliche Informationen dazu 

>hier<.  

http://bit.ly/3aTWl0q
https://bit.ly/2JxxgMn
https://bit.ly/2JxxgMn
http://bit.ly/2nqFcmG
https://bit.ly/2USUbac
https://bit.ly/2USUbac
https://bit.ly/39yhrPV
https://bit.ly/3bSoDZ4
https://bit.ly/2SmP1md
https://bit.ly/35mCaWG
mailto:neumann.dd@donner-partner.de
https://bit.ly/3aIFnBM
https://bit.ly/2xAmNgM
https://bit.ly/2xAmNgM
http://bit.ly/2smnLVp
http://bit.ly/2smnLVp
https://bit.ly/2xDxkYA
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Die NEWS.Regional ist die regelmäßige Information der BVMW-Repräsentanz Sirko Rosenberg für Mitglieder und Part-

ner des BVMW in der Wirtschaftsregion Dresden. 

Redaktion:  Sirko Rosenberg, Wilfried Rosenberg   

Kontakt: 

Adresse Schafbergstraße 4, 02625 Bautzen  

Tel.   03591-200910 - Fax 03591 200919 

Mail:   bautzen@bvmw.de 

Web:  www.oberlausitz.bvmw.de  

Facebook Geschäftsstelle Bautzen  

Twitter  Geschäftsstelle Bautzen 
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http://bit.ly/2POeh23
mailto:bautzen@bvmw.de
http://bit.ly/2ifbEFf
http://bit.ly/2hV0Xqo
https://twitter.com/Mittelstand_OL
mailto:sirko.rosenberg@bvmw.de
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