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Guten Tag, 

nun hat es uns auch 

erwischt. Innerhalb 

von ein paar wenigen 

Tagen waren wir von 

Corona betroffen und komplett 

ausgefallen. 

Es zeigt, wie schnell es gehen 

kann. Eine weitere wichtige Er-

fahrung ist die geringe Aussa-

gefähigkeit von Schnelltests, die 

zumindest bei mir noch negativ 

waren, obwohl ich bereits Ande-

re angesteckt habe.  

Vielen Dank, an all jene die uns 

Ihre Genesungswünsche zuge-

sandt haben. Das gröbste ha-

ben wir wohl überstanden und 

hoffen nun, wieder schnell ans 

Netz zu kommen. 

Das ist ein heftiger Einschnitt, 

der unsere Aktivitäten kräftig 

durcheinander gewirbelt hat. 

Damit gehen uns 3-4 Wochen in 

verschiedenen Projekte und 

Aufgaben verloren. 

Gerade jetzt, wo wir an den Vor-

bereitungen für die Sommer– 

und Spielzeitenhefte des Thea-

ters, dem neuen >EISFUCHS< 

und MiTag arbeiten. Dies aufzu-

holen ist unser Anspruch. 

Ab Mitte Mai sind wir hoffentlich 

wieder alle voll im Einsatz. Ein 

paar Anpassungen gibt es aber 

EDITORIAL 

schon. 

So haben wir den Wortwechsel 

vom 20.05. auf den 27.05. ver-

schoben. Auch wollten wir Ende 

Mai mit unserer neuen Experten

-Runde anfangen, das wird sich 

aber auf unbestimmte Zeit  

verzögern. 

Wir werden im Juni auf alle Fälle 

eine Onlineveranstaltung anbie-

ten, Format und Termin stehen 

allerdings noch nicht fest. 

Noch ist offen, ab wann wir wie-

der physische Veranstaltungen 

machen können. Wir hoffen, ab 

Ende Juni bzw. Anfang Juli. 

Spätestens zum >MiTag< am 

07.09.21 wollen wir dann wieder 

Ausgabe: Mai 2021 

 

voll durchstarten. 

Wie sehnlichst physische Tref-

fen erwartet wird, zeigte auch 

das Treffen der SIG NEW Gene-

ration. Ab Herbst soll es dort 

wieder losgehen. 

Über die aktuelle Lage halten 

wir Sie wie gewohnt über die 

NEWS.aktuell auf dem Laufen-

den. 

Bis dahin achten Sie bitte weiter 

auf Ihre Gesundheit und Ihr  

Unternehmen. 

Sirko Rosenberg  
Redaktion 

 

Für die Wirtschaftsregion Dresden aus der BVMW Geschäftsstelle Bautzen 

https://bit.ly/36xk72a
http://bit.ly/2lwOeMa
https://bit.ly/3rieVWV


 

 

 

VERANSTALTUNGEN 

 

NEWSregional                   Seite 2 

 

 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

Datum: 27.05.2021 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Online per Webex 
Link nach Anmeldung 

Diskussion zum Thema: Software in der Cloud - Nutzen für den Mittelstand? 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Datum: 19.05.2021 
Uhrzeit 11:00 –12:30 Uhr  

Online  
Bei Interesse bitte melden 

BusinessClass Tourismus ist ein Veranstaltungsformat für BVMW-Mitglieder aus der Tourismuswirtschaft. 

Eingeladen sind Tourismus-Unternehmen aus ganz Sachsen, die BVMW-Mitglied sind. Bei Interesse sen-

den wir Ihnen gern die Einladung zu. 

 

Bei Rückfragen: Dr. Volker Helbig  Information & Anmeldung 

Datum: 08.06.2021 
Uhrzeit 16:00-18:00 Uhr  

Golfplatz Possendorf 
 

Datum: 25.06.2021  
Uhrzeit 08:00 Uhr 

 
Wo? BEST Western Plus Hotel Bautzen 
 Wendischer Graben 20, 02625 Bautzen 

Thema: noch offen 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  

„Profil macht Stärke sichtbar - Impulse für meinen Wandel“ 

Holen Sie sich Impulse für Ihren Wandel und wie Sie Ihre Stärke durch ein klares Profil nach Außen dar-

stellen! Termin jetzt schon einplanen! - Aktuelle Informationen finden Sie immer auf >mi-tag.de<. 

Goldpartner werden auch diesem Jahr sein: >Goldbeck<, >Post Modern<, >Sachsenenergie< und 

>Volksbank Dresden-Bautzen eG< 

Datum: 07.09.2021 
Uhrzeit Einlass ab 12:00 Uhr  

Berg-Gasthof Butterberg 
Butterberg 1, 01877 Bischofswerda 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information 

http://bit.ly/2V1pXR5
http://bit.ly/2KqdZiA
https://bit.ly/3rieVWV
https://bit.ly/3n86Ovi
https://bit.ly/33jUmQu
http://www.bwbautzen.de/
http://bit.ly/2lwOeMa
https://bit.ly/3cziF22
http://bit.ly/2LhzqyA
https://bit.ly/2Pj3EJ1
http://bit.ly/2fW39zz
http://bit.ly/2o4UwI3
http://bit.ly/2lwOeMa
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INFOkompakt zum Arbeitsschutz 

Fast 20 Unternehmer waren 

am 15.04.21 dabei als es im 

Rahmen unserer 4. INFOkom-

pakt um das Thema Arbeits-

schutz vor und nach Corona 

ging. 

Als Gast konnten wir 

Matthias Siegert von der 

AOK Plus im virtuellen Raum 

begrüßen. Er ist leitende 

Fachkraft für Arbeitssicher-

heit der AOK Plus. 

In seinem Vortrag (den Sie 

bei uns gerne anfordern kön-

nen), gab er den Teilnehmern 

einen Überblick über die Situ-

ation und worauf unbedingt 

geachtet werden muss. 

Haben Sie die Gefährdungs-

beurteilung in Ihrem Unter-

nehmen angepasst oder ei-

nen betrieblichen Pandemie-

plan? 

Dies sollten Unternehmen 

dringend tun, denn gerade 

hier wird vermehrt kontrol-

liert.  

Arbeitsplatzgestaltung, Ar-

beitsorganisation, Hygienere-

geln und Homeoffice sind u.a. 

zu berücksichtigen. 

Bei der Gefährdungsbeurtei-

lung ist besonders auf Kon-

taktreduzierung und Schutz-

maßnahmen, wie Spuck-

schutzwände oder Masken-

pflicht zu achten.  

Aber auch arbeitsorganisato-

rische Maßnahmen, wie Ent-

zerrung von Schichten oder 

die Nutzung von Pausenräu-

 

 

men oder Duschen gehören 

dazu. 

Herr Siegert machte aber 

auch deutlich, was sich nicht 

bewährt hat, wie das Fieber 

messen vor der Arbeit oder 

der Einsatz von Schutzhand-

schuhen.  

Und was wird bleiben? Die 

flexible Arbeitsorganisation, 

mobiles Arbeiten, Reduzie-

rung von Dienstreisen durch 

Videokonferenzen und Online-

Tools zur flexiblen Unterwei-

sung von Beschäftigten. 

Fast zwei Stunden diskutier-

ten die Teilnehmer mit und 

bekamen neue Impulse für 

das eigene Unternehmen.  

NEW Generation 

Trotzt Quarantäne konnten 

wir das Onlinetreffen der SIG 

NEW Gene ra t i on  am 

06.05.21 durchführen. 

Die SIG NEW Generation 

spricht folgende Unterneh-

mer an: 

• junge Unternehmer  

• Gründer  

• Nachfolger und Über-

nehmende  

• innovativ denkende Un-

ternehmer 

Ziel ist die Beförderung des 

Austausches um Verände-

rungen und Innovationen in 

Unternehmen.  

Ab Herbst sollen in der Grup-

pe intensiv Themen bespro-

chen werden und so ein in-

tensiver Erfahrungsaus-

tausch zu ganz konkreten 

Themen entstehen. 

Los geht es im Herbst, wenn 

es um die praktischen Erfah-

rungen bei der Betriebsüber-

gabe geht und das betrach-

tet von beiden Seiten: Über-

gebender und Nachfolger. 

In der Beratung gab es eine 

intensiven Austausch, über 

die unterschiedlichsten Bran-

chen hinweg. 

Gerade dies lässt auch in 

Zukunft einen intensiven Er-

fahrungsaustausch erwar-

ten. 

Es waren sich alle Teilnehmer 

darüber einig, das Kreativ-

prozesse und Spinnereien in 

 

Onlinemeetings nicht wirklich 

funktionieren.  

Daher freuen wir uns darauf 

im Herbst uns wieder wahr-

haftig in die Augen schauen 

zu können. 

Die SIG NEW Generation 

kennt keine Altersgrenze und 

ist offen für unsere Mitglie-

der.  

Bei Interesse bitte bei uns 

melden, Einladungen erhalten 

nur Mitglieder der Gruppe. 



 

 

15 Jahre BVMW-Mitglied 

Burkhard Kuzniak 

Allianz Vertretung 

Schirgiswalde / Bautzen 

 

Vielen Dank für die Treue 
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Ergebnis Umfrage Lieferketten 

Im April haben wir eine kleine 

Umfrage zu Lieferketten ge-

macht. 

In der NEWSaktuell haben wir 

das bereits kurz ausgewer-

tet. Auch wenn die Umfrage 

nicht unbedingt repräsenta-

tiv ist, zeigt sie doch Proble-

me auf. 

Probleme bei der Beschaf-

fung von Produkten und Leis-

tungen gibt es nicht nur bei 

Holz oder Kunststoff, auch 

Lederwaren, Textilien, Metal-

le, elektr. Steuersysteme, 

Baumaterialien, Möbel oder 

Teppichböden wurden ge-

nannt. 

2/3 der Antwortenden gehen 

dabei von einer Verschlechte-

rung der Lage in nächster 

Zeit aus. 

Praktisch alle sind von Preis-

steigerungen betroffen. Die-

se können 59% nicht kom-

pensieren, was die Finanz-

kraft der Unternehmen 

schwächt.  

Auch in Zukunft wollen wir 

das Instrument solcher Um-

fragen nutzen. 

Im Rahmen unserer NEWSak-

tuell werden wir zukünftig 

regelmäßig die Stimmung zu 

aktuellen Themen abfragen. 

Dabei legen wir Wert auf kur-

ze und knackige Fragen und 

würden uns freuen, wenn Sie 

in Zukunft weiter daran teil-

nehmen.  

 

 

Corona-Infos 

Allgemeines 

 Aktuelle Bekanntmachungen 

des Freistaat Sachsen 

 Corona-Infos des  

Landkreis Bautzen 

 Corona-Infos des  

Landkreis Görlitz 

 Sonderseite des BVMW 

 SAB (Sächsische Aufbau-

bank) Infos zu Corona 

 KfW Corona Hilfen 

 November- & Dezember 

Überbrückungshilfe II 

 Überbrückungshilfe III 

 

 

Erstattung wegen  

Verdienstausfall auf 

Grund einer Quarantäne 

Nutzen Sie die Möglichkeit die-

ser Erstattungen! Allerdings ist 

Geduld gefragt! Von Antrag bis 

Auszahlung sollten sie aber ca. 

6 Monate einplanen. 

 Informationen & Antrag 

 Antrag für Selbständige 

 Antrag für Arbeitnehmer 

 

 

 

 

 

Testcentren  

Die Landkreise schaffen wei-

ter Bedingungen für die Infra-

struktur der kostenlose 

Schnelltests (Bürgertest). 

Darunter sind auch BVMW - 

Mitgliedsunternehmen zu fin-

den: 

• Haus RehaSalus  

Großpostwitz 

- auch im Landkreis 

Görlitz! 

• Bildungsgut 

Schmochtitz 

Eine Liste aller Testcentren 

finden Sie hier: 

• Landkreis Bautzen 

• Landkreis Görlitz 

 

INFORMATIONEN  

Neue Mitglieder 

Steuerberatung  

Stephan Vyhnalek 

Wilthen 

https://bit.ly/3ts9lT4
https://bit.ly/3ts9lT4
https://bit.ly/3ts9lT4
https://bit.ly/3ji8G1j
https://bit.ly/3ji8G1j
https://bit.ly/2IVpdff
https://bit.ly/2IVpdff
https://bit.ly/37uUoIs
https://bit.ly/37uUoIs
https://bit.ly/2X0qJlk
https://bit.ly/2Ef1ULw
https://bit.ly/2Ef1ULw
https://bit.ly/2UBFwBq
https://bit.ly/3mraQy6
https://bit.ly/3mraQy6
http://bit.ly/2NqSBMu
https://bit.ly/2WZSY3B
https://bit.ly/2UNUQcS
https://bit.ly/3bIjpPo
https://bit.ly/3dmoNtK
https://bit.ly/3dmoNtK
https://bit.ly/3cBvCZv
https://bit.ly/3cBvCZv
https://bit.ly/39qHXgR
https://bit.ly/31xiVsk
https://bit.ly/3f43n5s
https://bit.ly/3f43n5s
https://bit.ly/3f43n5s


 

 

Die Bundestagswahl rück näher 

und es wird immer deutlicher, 

das sie eine wirkliche Rich-

tungsentscheidung sein wird.  

Wir wollen den Parteien und 

Kandidaten vorher auf den Zahn 

fühlen. 

Dazu planen wir gerade mit 

„Wahl-Talks“, die online und 

jeweils nur mit einer Partei im 

Juli oder August stattfinden sol-

len. 

Damit wollen wir stärker die 

konkrete inhaltliche Auseinan-

dersetzung suchen.  

Mehr dazu in der nächsten 

NEWSregional. 

Wahl-Talks Kooperation mit dem WochenKurier 

Vor 25 Jahren hat unsere Zu-

sammenarbeit mit dem Bautze-

ner >Wochenkurier< begon-

nen und sie war über Jahre eine 

für beide Seiten bereichernde 

Kooperation.  

Nun wird diese wieder reakti-

viert. Dabei geht es nicht nur 

um eine bessere inhaltliche Ver-

netzung.  

Mitglieder erhalten 20% Anzei-

genrabatt beim Wochenkurier. 

Dabei können sich Unterneh-

men im Rahmen von Unterneh-

mensportraits darstellen. 

Dazu wird der Wochenkurier 

den diesjährigen >MiTag< als 
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Die ganze Welt ist Bühne schaut aufs Sommertheater und die neue Spielzeit 

Corona hat 

den Spiel-

plan des 

>Deutsch-

Sorbischen 

Volksthea-

ters< gehö-

rig durcheinander gebracht und 

das 15. Jahr der Initiative be-

sonders gemacht. 

Leider ist immer noch unklar, ob 

das Bautzener Theater in dieser 

Spielzeit überhaupt nochmal 

öffnen darf. 

Das Theater ist nun auch Test-

zentrum, weitere Informationen 

finden Sie auf der Homepage 

des Theaters. 

Ein schwieriges Jahr liegt hinter 

der Initiative, auch weil unsere 

Sponsoren, sich nicht wie ge-

wohnt dem Publikum präsentie-

ren konnten. 

Das haben wir versucht zu kom-

pensieren, in dem wir mehr On-

line gearbeitet haben und auch 

die Präsentation in der Festbro-

schüre zum 60jährigen Puppen-

theaterjubiläum war Teil davon. 

Wir sind sehr stolz darüber, wie 

die Unternehmen in diesen 

schwierigen Zeiten zur Kultur 

und dem Theater stehen.  

Unser Dank gilt daher ganz be-

sonders den Sponsoren der 

aktuellen Spielzeit: 

Hauptsponsoren 

• Kreissparkasse Bautzen 

• V o l k sb a n k  Dr e sd e n -

Bautzen eG 

Theatersponsor 

• Anwaltskanzlei Drach & 

Drach 

Freund des DSVTh 

• EDB Datenbankgesell-

schaft Hanel mbH 

• gwz graphische werkstät-

ten zittau  

• Zahnarztpraxis Peuckert  

• WIRO Netzwerk Manufak-

tur  

Wir bereiten derzeit die Herstel-

lung des Spielzeitenheftes,  

Aboheftes, der Puppenthea-

terflyer und natürlich das Som-

mertheaterheft vor. Wer im Rah-

men dieser Hefte sein Unterneh-

men präsentieren möchte, bitte 

bis Ende Mai bei uns melden. 

Unternehmen, die sich bei uns 

im Rahmen der >Firmen-

Galerie< präsentieren, können 

sich zum Sommertheater mit 

einem Banner präsentieren. Da-

für kann die vorhandene Vorla-

ge der Galerie genutzt werden. 

Damit wollen wir auch Zukunft 

die Qualität der Präsentation im 

Rahmen der Bannerwerbung 

verbessern.  

Weitere Informationen zur  

Gemeinschaftsinitiative erhalten 

Sie unter Tel. 03591 200910 

und auf >buehne.bz<.  

Medienpartner begleiten. 

In den nächsten Wochen wer-

den wir Sie dazu im Rahmen 

der >NEWSaktuell< weiter 

informieren. 

Bei Rückfragen können Sie sich 

gern an uns wenden. 

https://bit.ly/3tDqEk2
http://bit.ly/2lwOeMa
http://bit.ly/2mJjNUO
http://bit.ly/2mJjNUO
http://bit.ly/2mJjNUO
http://bit.ly/2mJjNUO
http://bit.ly/2k8iSAj
http://bit.ly/2fW39zz
http://bit.ly/2fW39zz
http://bit.ly/2owEZC8
http://bit.ly/2owEZC8
https://bit.ly/39Amxew
https://bit.ly/39Amxew
https://bit.ly/3eM2wEY
https://bit.ly/3eM2wEY
https://bit.ly/2z2AIgm
https://bit.ly/3cxrUMV
https://bit.ly/3cxrUMV
https://bit.ly/2PDGltf
https://bit.ly/2PDGltf
http://bit.ly/2POeh23
https://bit.ly/2KWquDO


 

 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht endet 

Die Aussetzung der Insol-

v e n z a n t r a g s p f l i c h t  v o m 

01.01.2021 bis 30.04.2021 ist in 

§ 1 Absatz 3 COVInsAG gere-

gelt. § 1 Absatz 3 COVInsAG 

lautet wie folgt: 

„Vom 1. Januar 2021 bis zum 

30. April 2021 ist die Pflicht zur 

Stellung eines Insolvenzantrags 

nach Maßgabe des Absatzes 1 

für die Geschäftsleiter solcher 

Schuldner ausgesetzt, die im 

Zeitraum vom 1. November 

2020 bis zum 28. Februar 2021 

einen Antrag auf die Gewäh-

rung finanzieller Hilfeleistungen 

im Rahmen staatlicher Hilfspro-

gramme zur Abmilderung der 

Folgen der COVID-19-Pandemie 

gestellt haben. “ 

Dieses Gesetz wurde nicht 

verlängert, so dass die 

"Erleichterungen" für betroffene 

Unternehmen zum 30.04.21 

auslaufen.  

Schon bisher galt die Ausset-

zung nur für die Fälle die einen 

Antrag auf Hilfszahlungen ge-

stellt haben und wegen deren 

verzögerter Auszahlung zah-

lungsunfähig im rechtlichen Sin-

ne sind.  

Würde auch bei Auszahlung der 

Hilfen die Zahlungsunfähigkeit 

nicht beseitigt, besteht schon 

jetzt Antragspflicht. Gleiches gilt 

für überschuldete Unterneh-

men. Diese können nur dann 

einen Antrag auf Eröffnung ver-

meiden, wenn ihr Fortbestehen 

überwiegend wahrscheinlich ist. 

Werden Antragsfristen versäumt 

kann dies sowohl strafrechtliche 
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Unternehmensnachfolge durch Unternehmensveräußerung 

Nicht immer steht für die Unter-

nehmensnachfolge ein geeigne-

ter Verwandter zur Verfügung, 

dem man per Erbvertrag, Testa-

ment oder Vermächtnis Anteile 

oder Assets vermachen könnte. 

Eigene oder betriebsfremde 

Manager oder einfach andere 

Unternehmen könnten ein Inte-

resse haben, das zu übertra-

gende Unternehmen zu erwer-

ben. Für den bisherigen Inhaber 

könnte dies sogar die lukrative-

re Variante sein. 

Der Inhaber kann gleich kom-

plett ausscheiden oder als Min-

derheiteneigner noch bleiben 

und/oder für eine gewisse Zeit 

freier Berater werden. Der Kauf-

preis kann auf einmal gezahlt 

werden, in Raten, teils per An-

zahlung und teils aus dem Um-

satz oder je nachdem.  

Die Gewährleistung wird meist 

ausgeschlossen, jedoch erhält 

der Erwerbsinteressent abge-

stimmten, weitreichenden Zu-

gang zu den Unternehmensda-

ten, so dass er wissen sollte, 

was er kauft.  

Der Veräußerer gibt für ver-

schiedene besonders wichtige 

Punkte eine Garantie ab (z.B. 

für die Inhaberschaft der Unter-

nehmensanteile oder die 

Schutzrechte).  

Nicht selten kommen taugliche 

und zahlungskräftige Erwerber 

auch aus dem Ausland, da ist 

die Vereinbarung von Schieds-

gerichtsbarkeit ratsam.  

Die Notarkosten trägt häufig der 

Erwerber, die eigenen Bera-

tungskosten kann man in den 

Kaufpreis einpreisen.  

Das alles muss vertraglich sorg-

fältig abgebildet und regelmäßig 

notariell beurkundet werden. 

Bei alledem ist die menschliche 

Komponente immer wichtig. Es 

gibt wohl wenig Rechtsgebiete, 

wo es so auf das berühmte 

„Bauchgefühl“ ankommt. 

>Rechtsanwalt Dr. Axel Scho-

ber< ist seit Jahrzehnten mit 

„M&A“-Themen vertraut, hat 

schon viele Unternehmen über-

tragen, auch schon im achtstel-

ligen Bereich und mit Auslands-

berührung. 

 

Folgen für die Geschäftsführer/

Vorstände wie auch persönliche 

Haftung derselben für Auszah-

lungen aus dem Vermögen der 

antragspflichtigen Gesellschaft 

nach sich ziehen. Auch beste-

hen Risiken für die Gläubiger 

solcher Unternehmen. Kannten 

sie die Zahlungsunfähigkeit 

oder hätten Sie kennen müs-

sen, kann es zu entsprechen-

den Rückforderungen erhalte-

ner Zahlungen kommen. 

Ab Beginn des Jahres hat der 

Gesetzgeber indes auch Sanie-

rungsmöglichkeiten außerhalb 

des "normalen" Insolvenzverfah-

rens geschaffen: hier 

Weitere Informationen erhalten 

Sie bei >Steuerberater Ste-

phan Vyhnalek<. 

http://bit.ly/2l7DM2H
http://bit.ly/2l7DM2H
https://bit.ly/3f41oxY
https://bit.ly/3f43n5s
https://bit.ly/3f43n5s


 

 

Präsentation im Lausitz Magazin - Vorteil für Mitglieder  

Seit diesem Jahr gibt es zum 

Vorteil der BVMW-Mitglieder 

eine Kooperation mit dem Wirt-

schafts- und Standortmagazin 

LAUSITZ MAGAZIN.  

Sie erhalten es nicht nur per-

sönlich zugestellt, sondern kön-

nen das Magazin ab der kom-

menden Sommerausgabe auch 

zur vergünstigten Werbung nut-

zen.  

Wenn Sie beim Herausgeber, 

zwei helden GmbH / An-

sprechpartner Jens Taschen-

berger, auf Ihre BVMW-

Mitgliedschaft hinweisen, er-

halten Sie ein Fünftel der re-

gulären Kosten erlassen. 

Das kommende LAUSITZ MA-

GAZIN ist in vielen Themen fürs 

Geschäft unterschiedlicher 

Branchen relevant: 

• Titelthema: „Natur als Wirt-

schaftsfaktor“  

• Spezial Firmenevents  

• Thema: Radland Lausitz 

• Wahlspezial inkl. Kurzinter-

views mit den Bundes-

Spitzenkandidaten  

• Sommerevents  

• Motor-Spezial mit regionalen 

Autohäusern: Cabrios 

• Sonderthema: Parks & Gär-

ten sowie Schlösser & Bur-

gen 

• … und natürlich wieder viele 

Infos rund um den Lausitzer 

Wandel. 

Das Lausitz Magazin erreicht 

durch einen detaillierten Ver-

trieb Entscheidungsträger, Fach

- und Führungskräfte in der 

brandenburgischen und sächsi-

schen Lausitz.  

750 Auslagestellen in 29 Lausit-

zer Orten werden von zwei hel-

den per hauseigenem Vertrieb 

bestückt, rund 1.100 ausge-

wählte Entscheider in der Lau-

sitz sowie auf Bundes und Lan-

desebene sowie rund 550 Ge-

schä f t s fü h re r  d e r  KMU 

 

INFORMATIONEN von Mitgliedern 

 

NEWSregional                   Seite 7 

 

Skysystems informiert 

Warnung für Handy-Nutzer 

vor „Smishing“ und „FluBot“ 

Drei Geschäftspartner haben 

mich um Hilfe gebeten nach-

dem sie eine merkwürdige SMS 

bekommen hatten. Inhalt der 

SMS war der Hinweis auf eine 

angebliche Paketverfolgung. 

Wer so eine fragwürdige SMS 

erhält sollte auf keinen Fall den 

Link anklicken. Ziel der Angrei-

fer sind Datenklau, Fremdsteue-

rung des Handys und Bankda-

ten-Missbrauch. 

Mobilfunk-Beratung 

Wir beraten Sie gern auch zu 

den neuen Telekom-Mobilfunk-

Tarifen. Da gibt es z.B. einen 

guten Tarif für 12,53 € mit 1 GB 

Datenvolumen und 500 Minuten 

– als Mitarbeitertarif Ohne Han-

dy). Für den BVMW gibt es spe-

zielle Rahmenverträge mit sehr 

guten Konditionen. 

Telematik/GPS-Ortung 

Immer mehr Unternehmen set-

zen aus finanztechnischen, 

steuer- und versicherungsrecht-

lichen Gründen auf den Einsatz 

von Ortungssystemen. Damit 

einher gehen oft Einsparungen 

bei Arbeitszeit und Sprit. 

Kommen Sie mit Ihrem Server 

zu uns. 

Unser Rechenzentrum Oberlau-

sitz in Bautzen steht für Ihre Da-

ten bereit! Egal ob Hosting, 

Housing, Server-Miete oder Ein-

stellung Ihres Servers: hohe 

Datensicherheit, ständiger Zu-

griff auf Ihre Daten, kalkulierba-

re monatliche Kosten. 

Wir beraten Sie gern. 

>SkySystems GmbH<, Schlie-

benstraße 18, 02625 Bautzen 

Ansprechpartner: >Burkhardt 

B r e t s c h n e i d e r <  

Mobil: 0172-7996688 

(Lausitzer BVMW-Mitglieder) 

werden direkt versorgt, weitere 

rund 1.000 Auslagestellen wer-

den über den Lesezirkel be-

stückt und das Magazin wird in 

der 1. Klasse bzw. den Stamm-

gastbereichen auf den Bahnli-

nien Cottbus-Berlin, Görlitz-

Dresden und Görlitz-Cottbus zur 

Verfügung gestellt. 

>Hier< finden Sie die aktuelle 

Ausgabe auch als PDF und 

können sich überzeugen, ob 

diese Plattform für Ihre Bot-

schaften geeignet ist. 

>Hier< geht es zu den Media-

daten mit den regulären Prei-

sen.  

Anzeigen- und Redaktions-

schluss ist der 23. Mai, das Ma-

gazin erscheint Ende Juni 2021. 

Ihr Ansprechpartner ist Heraus-

geber Jens Taschenberger: 

Tel.: 0355 289252-0 

Mobil: 0177 3073079 

jt@zweihelden.de 

http://bit.ly/2BQNW05
mailto:bretschneider@skysystems.de
mailto:bretschneider@skysystems.de
https://bit.ly/2PXsX3D
https://bit.ly/33oD3xK
mailto:jt@zweihelden.de
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mailto:bautzen@bvmw.de
http://bit.ly/2ifbEFf
http://bit.ly/2hV0Xqo
https://twitter.com/Mittelstand_OL
mailto:sirko.rosenberg@bvmw.de
mailto:wilfried.rosenberg@bvmw.de
mailto:kristin.krolik@bvmw.de
https://bit.ly/39wm0Og
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