
 

 

NEWS.regional                   Seite 1 

 

 

Guten Tag, 

ich hoffe Sie konnten 

die letzten Wochen 

nutzen, um etwas Luft 

zu holen für die nicht 

kleiner werdenden neuen  

Herausforderungen.  

Das ist in Zeiten von Corona, 

Fachkräftemangel und Rohstoff-

knappheit gar nicht so einfach.  

Zumindest Corona wird bleiben 

und wir werden uns mit den 

Folgen arrangieren müssen, wie 

wir es auch bereits mit der  

Influenza und anderen Infekti-

onskrankheiten tun.  

Die Unsicherheit wird aber  

bleiben! Ratsuche und Erfah-

rungsaustausch werden noch 

wichtigere Instrumente. 

Das merken wir auch bei  

Gesprächen, aber auch bei der 

Umsetzung unserer Projekte 

>Die ganze Welt ist Bühne< 

und >Der Eisfuchs<.  

Und ob zumindest die politische 

Ungewissheit zur Bundestags-

wahl am 26.09.21 endet, ist 

wohl eher fraglich. 

Umso mehr freuen wir uns mit 

dem MiTag ein hoffnungsfro-

hes Zeichen für die nächsten 

Monate zu setzen.  

Noch nie mussten wir die  

Anmeldung zum MiTag offline 

EDITORIAL 

nehmen, weil wir mehr Anmel-

dungen als Kapazität haben. 

Dies zeigt, das Interesse der 

Unternehmer wieder mehr  

miteinander zu reden und sich 

austauschen. 

In dieser NEWS.regional finden 

Sie bereits Veranstaltungen bis 

in den November hinein. Wir 

sind guter Dinge, dass wir diese 

auch entsprechend durchführen 

können. 

Wir freuen uns darauf unseren 

Mitgliedern endlich wieder mehr 

persönlich zu begegnen.  

Unsere Formate „Mittelstand 

trifft Mittelstand“ und „Business-

Frühstück“ haben wir bereits 

vorgesehen. Andere Formate, 

Ausgabe: September 2021 

 

wie unsere Kellergespräche, 

sind auch noch in Vorbereitung. 

Am 13.11.21 gibt es etwas zu 

feiern, 225 Jahre Bautzener 

Theater. Ohne Bürgertum und 

Mittelstand undenkbar und da-

her eine gute Gelegenheit zum 

Bühnenball gemeinsam zu  

feiern.  

Einige wenige Plätze für 

Sponsoren haben wir noch.  

Also bitte schnellstens melden.  

Sirko Rosenberg  
Redaktion 

 

Für die Wirtschaftsregion Dresden aus der BVMW Geschäftsstelle Bautzen / Oberlausitz 

http://bit.ly/2bZEokk
https://bit.ly/36xk72a
http://bit.ly/2lwOeMa
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Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Datum: 07.10.2021 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Mitglieder der SIG erhalten die Einladung direkt,  

bei Interesse bitte melden.  

Datum: 07.09.2021 
Uhrzeit Einlass ab 12:00 Uhr  

Berg-Gasthof Butterberg 
Butterberg 1, 01877 Bischofswerda 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information 

Datum: 24.09.2021  
Uhrzeit 08:00 Uhr 

 
Wo? Hotel Residence 
 Wilthener Straße 32, 02625 Bautzen 

Thema: „Forderungen eintreiben in Polen / Tschechien“ mit Rechtsanwalt Heiko Kosel 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information & Anmeldung 

 

Datum: 16.09.2021 
Uhrzeit 17:00 Uhr  

Bildungsgut Schmochtitz Sankt Benno 
Schmochtitz 1, 02625 Bautzen 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

 

Datum: 14.10.2021 
Uhrzeit 17:00 Uhr  

Karosseriewerke Dresden GmbH 
Heinrich-Gläser-Str. 20, 01454 Radeberg 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

Datum: 29.10.2021 
Uhrzeit 08:00 Uhr 

 
BEST Western Hotel VIA REGIA 
Jauernicker Straße 15/16, 02826 Görlitz 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information & Anmeldung 

Thema: offen 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Datum: 05.10.2021 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Mitglieder der SIG erhalten die Einladung direkt,  

bei Interesse bitte melden.  

http://bit.ly/2KqdZiA
http://bit.ly/2o4UwI3
http://bit.ly/2lwOeMa
https://bit.ly/2UPqjir
https://bit.ly/3jlo4gD
https://bit.ly/3j6qXlk
http://bit.ly/2TY0aM5
https://bit.ly/3mrhA1U
http://www.viaregia-goerlitz.bestwestern.de
https://bit.ly/2W8Zy9X
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Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Datum: 13.11.2021 
Uhrzeit 19:30 Uhr 

 Deutsch-Sorbisches Volkstheater 
Seminarstraße 12, 02625 Bautzen 

Nachdem der Bautzener Bühnenball im vergangenen Jahr ausfallen musste, sind wir nun guter Dinge am 

13.11.21 wieder tanzen zu können. Dafür reservieren wir wieder für Sponsoren des Bühnenballs Tische. 

Ein großer Teil der Plätze sind bereits belegt. Bei Interesse: Melden Sie sich bitte bei uns! 

 

Datum: 11.11.2021 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

P.U.S. Produktions- & Umweltservice & M.C.L. Dienstleistungs GmbH 

Industriegebiet Str. A Nr. 8, 02991 Lauta 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

 

RÜCKSCHAU 

Wahlprüfsteine Mittelstand Oberlausitz mit Parteien besprochen 

Die mit allen 6 im Bundestag 

vertretenen Parteien durch-

geführten Beratungen er-

brachten folgende Ergebnis-

se: 

 Der Dialog mit den einzel-

nen Direktkandidaten hat 

neue Impulse bekommen: 

Für die Zukunft sich noch 

regelmäßiger zu bespre-

chen. 

 Mit den platzierten The-

men Mittelstand und regi-

onale Strukturentwicklung 

fanden wir - außer bei den 

Grünen - gemeinsame 

Punkte, wie spezielle Pro-

jekte weiter verfolgt wer-

den sollten. Es viel einigen 

Kand idaten  spürbar 

schwer, zu verstehen wie 

mittelständische Wert-

schöpfung erarbeitet wer-

den muss. Gerade hier gilt 

es für uns: Dranbleiben! 

 Alle Kandidaten erkennen 

die Folgen der dramati-

schen Entwicklung der De-

mografie (Fachkräftelücke) 

an, aber es fällt insbeson-

dere SPD, Grüne, Linke 

und AfD schwer darauf 

mitte lstandsre levante 

Schlüsse für die Wettbe-

werbsfähigkeit der Region 

zu ziehen.  

 Bisher vertraten 5 MdBs 

die Interessen der Ober-

 

 

lausitz. Unter Berücksich-

tigung der Listenplätze 

und derzeitigen Wahl-

trends könnten es zukünf-

tig 8 Vertreter regionaler 

Interessen sein, was wir 

in unserer Herangehens-

weise nutzen sollten.  

 D i e  d u r c h g e f ü h r t e 

Wahlumfrage werden wir 

zum MiTag auswerten und 

dann im UnternehmerBei-

rat am 14.09.21 weitere 

Schlussfolgerungen be-

schließen. 

Fazit: Das Herangehen mit 

unseren Wahlprüfsteinen hat 

sich bewährt, die Themen 

werden weiter verfolgt.  

http://bit.ly/2V1pXR5
http://bit.ly/2mJjNUO
mailto:info@buehne.bz?subject=Bühnenball
https://bit.ly/3Ddp528
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Bildungsreisende in Bautzen 

Vom 16.-20.08.21 kamen 

ca. 20 Bildungseisende, vor-

rangig aus den westdeut-

schen Bundesländern nach 

Bautzen.  

Die durch das >Forum Un-

na< organisierte politische 

Bildungsreise war das erste 

Mal Gast in Bautzen und in-

formierte die Teilnehmer nä-

her zu Bautzen und der 

Oberlausitz. 

Am 18.08.21 war Sirko Ro-

s e n b e r g  a l s  BV M W-

Repräsentant zu Gast, um 

über den Mittelstand und die 

Wirtschaft der Region zu in-

formieren und die vielfältigen 

Fragen der Teilnehmer zu be-

antworten.  

Auch in der Vorbereitung un-

terstützen wir.  

So haben wir den Kontakt zu 

den >Herrnhuter Sternen< 

arrangiert und den Kontakt 

zum Busunternehmen und 

BVMW-Mitglied >S. Wilhelm 

Omnibusbetrieb< vermittelt, 

der die Teilnehmer am „Tag 

d e r  W i r t sc ha f t “  am 

19.08.21 zu >Meisters< in 

Bautzen und nach Herrnhut 

brachte. 

Dazu freut es uns das unser 

Mitglied >BEST Western< 

in Bautzen die Teilnehmer 

beherbergen durfte. 

Da die Reise sehr gut ange-

nommen wurde und Teilneh-

mer sehr zufrieden waren, 

soll auch im nächsten Jahr 

eine derartige Reise nach 

Bautzen führen. 

 

INFORMATIONEN 

SIG NEW Generation 

Die SIG NEW Generation 

trifft sich am 07.10.21 das 

erste Mal nach Neujustie-

rung der Gruppe. 

Hier finden sich junge Unter-

nehmer, Übernehmende und 

Nachfolger, Gründer und in-

novativ denkende Unterneh-

mer zusammen.  

Dabei gibt es keine Alters-

grenze! Ziel ist der regelmä-

ßige Austausch zu Fragen, 

wie moderne Führung, Stra-

tegie, Kommunikation, Inno-

vation usw. 

Thema des Treffens im Okto-

ber ist der Erfahrungsaus-

tausch bei der Firmennach-

folge. 

Das werden wir einmal aus 

Sicht des Abgebenden als 

auch des Nachfolgers be-

sprechen und erwarten einen 

spannenden Austausch. 

Mitglieder der SIG erhalten 

eine Einladung zugesandt. 

Wer Interesse hat, zukünftig 

in der Gruppe aktiv mitzuwir-

ken, bitte bei uns melden! 

Firmen-Galerie 

Zum Bautzener Theatersom-

mer haben wir erfolgreich die 

>Firmen-Galerie< zum ers-

ten Mal eingesetzt. 

20 Unterneh-

men präsen-

tierten sich so 

d e n  c a . 

24.000 Besuchern. Die 

Rückmeldungen von Unter-

nehmen und Gästen waren 

allesamt positiv.  

Diese Präsentation wird im 

nächsten Jahr der Standard 

für die Bannerwerbung sein 

und damit die Qualität der 

Präsentation erhöhen. 

Wo können 

Sie sich mit 

der Firmen-Galerie präsentie-

ren?  

• im DSVTh 27.10.-

05.11.21 

• Jahresempfang am 

28.01.22 

• im DSVTh Februar-

März 2022 

• 26. Theatersommer 

• 22. MiTag Juni 2022 

https://bit.ly/3jaG9OE
https://bit.ly/3jaG9OE
https://bit.ly/3DilcJw
https://bit.ly/3DbK9Gk
https://bit.ly/3DbK9Gk
https://bit.ly/3Du76VA
https://bit.ly/2JxxgMn
https://bit.ly/2PDGltf


 

 

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 

Erstattung wegen  

Verdienstausfall auf 

Grund einer Quarantäne 

 Informationen & Antrag 

 Antrag für Selbständige 

 Antrag für Arbeitnehmer 

Testcentren (Mitglieder) 

• Haus RehaSalus  

Großpostwitz 

• Bildungsgut 

Schmochtitz 

Eine Liste aller derzeitigen 

Testcentren finden Sie hier: 

• Landkreis Bautzen 

• Landkreis Görlitz 
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Neue Mitglieder 

Patronus Services GmbH  

Demitz-Thumitz 

 

Corona-Infos 

Experten-Task-Force (ETF) 

Sich noch intensiver regional 

mit seinen speziellen Kompe-

tenzen zu vernetzen, bringt 

Mehrwert, Bekanntheit, Wert-

schöpfung & Wertschätzung! 

Es ist unser Anliegen mit Spezi-

al-Interessen-Gruppen (SIGs) 

die speziellen Beratungs-

Kompetenzen unserer Mitglie-

der aufzuzeigen, sie zu vernet-

zen und sie interessierten Unter-

nehmen nachhaltig - auch onli-

ne - zu präsentieren. So stellen 

wir auch das Fachwissen unse-

rer Mitglieder und Partner in 

unserer Region stärker heraus. 

Daher rufen wir die Experten-

Task-Force (ETF) - auch als ein 

fachliches Beratungsorgan der 

BVMW-Geschäftsstelle Bautzen/

Oberlausitz - ins Leben.  

Sie soll sich gliedern in ver-

schiedene Fachgebiete, wie 

z.B. Außenwirtschaft, Digitales 

oder Führung-Steuern-Recht 

und dabei auch spezielle The-

men aufgreifen, wie Energie-

Einsparung, Umgang mit Medi-

en, Entwicklungen am Arbeits-

markt u.ä.. 

Die ETF-Mitglieder können In-

halte für Veranstaltungen wie 

INFOkompakt, Focus oder die 

Business-Frühstücke vorschla-

gen und diese Veranstaltungen 

mit vorbereiten. Bestehende 

Gruppen, wie Gesundheit, wer-

den Teil der neuen Struktur. 

Außerdem hilft es uns, bei 

Rückfragen anderer Mitglieder 

Ihre Kompetenzen besser ggf. 

weiterzuempfehlen.  

Wir haben zusätzliche Vorschlä-

ge und Ideen erhalten. So wur-

den Task-Forces für die Berei-

che Verkaufen/Vertrieb, Produk-

tion, Medienpräsenz, Technolo-

gie & Innovation und Zero Emis-

sion vorgeschlagen.  

Den Vorschlag Wirtschaftsprüfer 

in den ETF Führung-Steuern-

Recht zu integrieren, werden wir 

umsetzen. 

Möchten Sie in der ETF mitwir-

ken und weiter zur Ausgestal-

tung des Konzeptes beitragen?  

Dann bitte unsere Umfrage 

bis 10.09.2021 ausfüllen. Dort 

können Sie deutlich machen, 

wo Sie sich aktiv und kompe-

tent präsentieren wollen 

Bis zum 10.09.2021 ist noch 

Gelegenheit sich an unserer 

Umfrage zu beteiligen bzw. die 

Bereitschaft für die Mitwirkung 

zu bekunden und noch Vor-

schläge zu machen. Diese kön-

nen gern auch thematisch sein. 

Hier: https://forms.office.com/

r/LTJ9ixeSA6 

Um das weitere Vorgehen zu 

erklären und zu besprechen 

wird am 05.10.21 - 16:00 Uhr 

ein erstes gemeinsames Treffen 

der Experten-Task-Force statt-

finden. 

Die Einladung erhalten alle Inte-

ressierten! - Daher bitte Umfra-

ge ausfüllen! - Nur wer seine 

Bereitschaft zur Mitarbeit er-

klärt, erhält eine Einladung, 

unabhängig ob eine Teilnahme 

an der ersten Beratung möglich 

ist, oder nicht. 

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/2WZSY3B
https://bit.ly/2UNUQcS
https://bit.ly/3bIjpPo
https://bit.ly/3dmoNtK
https://bit.ly/3dmoNtK
https://bit.ly/35P9NRF
https://bit.ly/35P9NRF
https://bit.ly/3he7Y6p
https://bit.ly/31xiVsk
https://bit.ly/3guHBcG
https://bit.ly/3f43n5s
https://bit.ly/3guHBcG
https://forms.office.com/r/LTJ9ixeSA6
https://forms.office.com/r/LTJ9ixeSA6
https://bit.ly/3guHBcG
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Mittelstand & Sport 

Am 1. Oktober starten die 

>Lausitzer Füchse< in die 

neue DEL2-Saison.  

14 Clubs aus ganz Deutschland 

kämpfen dann wieder um Punk-

te und vielleicht die Möglichkeit 

des Aufstiegs in die DEL. 

2.000 Fans dürfen mit geneh-

migten Konzept dann wieder in 

den Fuchsbau. Wir hoffen, dass 

im Verlaufe der Saison auch 

wieder mehr möglich sein wird, 

sind aber froh, dass überhaupt 

wieder Fans ins Stadion dürfen. 

Zum Saisonstart wollen wir 

auch die zweite Ausgabe des 

Saisonmagazins >Der Eis-

fuchs< fertig haben.  

Spannende und interessante 

Beiträge haben wir für das neue 

Heft vorgesehen, die u.a. die 

Brücke zu früheren und heuti-

gen Spielern bauen und natür-

lich auch ein Blick auf die ver-

gangenen Monate wirft. 

Natürlich werden wieder die 

aktuellen Spieler im Heft zu fin-

den sein. 

Unternehmen, die sich mit einer 

Anzeige präsentieren, werden 

dann zusätzlich auf der Websei-

te zu finden sein. 

Das Fanmagazin mit einer Ge-

samtauflage von 4.000 Exemp-

laren wird den EHC zur Verfü-

gung gestellt und kann z.B. im 

Fanshop erworben werden.  

Die grafische Umsetzung erfolgt 

mit unserem Partner >SpaRo 

Werbung Bautzen< und auch 

der Druck bleibt in der Region. 

Mittelstand & Kultur 

Die neue Spiel-

z e i t  d e s 

> D e u t s c h -

S o r b i s c h e n 

V o l k s t h e a -

ters< steht vor 

der Tür. 

Ab dem 11. September können 

die Besucher über 20 Premieren 

erwarten, wie „Räuber Hotzen-

plotz und die Mondrakete“, „Ein 

Sommernachtstraum“ und na-

türlich das Stück zum Sommer-

theater „Sherlock Holmes und 

das Biest von Bautzen“. 

Ab dem 07.09.21 öffnet die The-

aterkassen wieder und gibt 

Ihnen die Möglichkeit eines der 

verschiedenen Abonnements zu 

erwerben. 

Wir freuen uns, dass folgende 

Sponsoren die Initiative „Die 

ganze Welt ist Bühne“ in der 

neuen Spielzeit unterstützen: 

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 

• Agentur Kirschgrün 

• Graphische Werkstätten 

Zittau 

• Zahnarztpraxis Peuckert 

• WIRO Netzwerk  

Manufaktur 

Nutzen Sie noch die Gelegen-

heit sich als Sponsor zu präsen-

tieren. Bei Interesse bitte bei 

uns melden. 

Am 13.11.21 soll wieder gefeiert 

werden. Den Bühnenball ma-

chen wir wie gewohnt zum 

„Unternehmerball“.  

Gefeiert wird dabei 225 Jahre 

Bautzener Theater.  

Ein großer Teil der Plätze für die 

Sponsoren ist bereits belegt.  

Wer mit uns dabei sein will, bitte 

schnell melden! 

Weitere Infos: >buehne.bz<.  

Ergänzend dazu informieren wir  

zu unseren Projekten auch auf 

>@WIRO.Netzwerk< und spe-

ziell zu unserem Theaterprojekt 

auf >@buehne.bz<. 

Auf Twitter können Sie uns ger-

ne unter >@Mittelstand_OL< 

folgen. 

Falls Sie auf LinkedIn unter-

wegs sind, finden sie aktuelle 

Informationen auf dem Profil 

von >Sirko Rosenberg<. 

Gern verstärken und teilen wir 

auch Ihre Beiträge! 

Seit Jahren finden Sie uns auch 

in den verschiedenen Kanälen 

auf Facebook, Twitter oder Lin-

kedIn. 

Dort teilen wir bedeutsame Infos 

des BVMW und veröffentlichen 

aktuelle Informationen aus der 

BVMW Geschäftsstelle Bautzen/

Oberlausitz und der Wirtschafts-

region Dresden. 

Unter >@MittelstandOL< fin-

den Sie den Facebook-Kanal 

der BVMW Geschäftsstelle Bau-

tzen/Oberlausitz. 

Folgen Sie uns in den Sozialen Medien 

https://bit.ly/36xk72a
http://bit.ly/2EGx4bD
https://bit.ly/36xk72a
https://bit.ly/36xk72a
https://bit.ly/31JUJ7d
https://bit.ly/31JUJ7d
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
http://bit.ly/2s8B3oO
https://bit.ly/3eM2wEY
https://bit.ly/3eM2wEY
https://bit.ly/2z2AIgm
https://bit.ly/3cxrUMV
https://bit.ly/3cxrUMV
http://bit.ly/2POeh23
https://bit.ly/38b78TU
https://bit.ly/3BcbR49
https://bit.ly/389pG6M
https://bit.ly/3mH9iDh
https://bit.ly/3z9ie7A
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Die Agentur für Arbeit Bautzen informiert 

Mit Qualifizierung die Wettbe-

werbsfähigkeit des Unterneh-

mens sichern. 

Die demografische Entwicklung, 

Automatisierung und Digitalisie-

rung sowie der Kohleausstieg 

führen zu einem Strukturwandel 

in der Gesellschaft und auf dem 

Arbeitsmarkt. Das Lernen hört 

heute nicht mehr mit dem Ab-

schluss der Ausbildung auf. 

Betriebe sollten für ihre Zu-

kunftsfähigkeit JETZT die richti-

gen Weichen stellen und das 

Potenzial ihrer Beschäftigten in 

Richtung der Anforderungen 

von morgen entwickeln.  

Beschäftigte zu qualifizieren, ist 

auch ein Baustein, um den stei-

genden Bedarf der Unterneh-

men an gut ausgebildeten 

Fachkräften zu sichern. 

Der Arbeitgeber-Service berät 

rund um die betriebliche Weiter-

bildung und informiert, unter 

welchen Voraussetzungen die 

Arbeitsagentur mit einer  

finanziellen Förderung unter-

stützen kann. 

Mit dem Qualifizierungschan-

cengesetz und dem Arbeit-von-

morgen-Gesetz wurden die be-

stehenden Möglichkeiten zur 

Förderung von Weiterbildungen 

Beschäftigter weiter verbessert.  

Die Arbeitsagentur kann Arbeit-

geber mit einer vollen oder teil-

weisen Übernahme der Lehr-

gangskosten sowie einem antei-

ligen Zuschuss zum Arbeitsent-

gelt unterstützen.  

Die Förderhöhe ist abhängig 

von der Betriebsgröße. Je klei-

ner das Unternehmen, desto 

höher ist der Zuschuss.  

Arbeitnehmer können sich für 

aktuelle und zukünftige Tätig-

keitsinhalte fit machen.  

Geringqualifizierte Beschäftigte 

können einen Berufsabschluss 

erreichen. Auch die Zeit der 

Kurzarbeit kann gut genutzt 

werden, um die Beschäftigten fit 

für die Arbeit von morgen zu 

machen.  

Dabei können unter bestimmten 

Voraussetzungen die Sozialver-

sicherungsbeiträge erstattet 

werden. 

Seit Jahresbeginn bietet die 

Arbeitsagentur die Berufsbera-

tung im Erwerbsleben an. Be-

schäft igten und Wieder -

einsteigern stehen dafür spezi-

elle Ansprechpartner zur Seite, 

z.B. wenn ein fehlen-der Berufs-

abschluss nach-geholt werden 

soll oder es Fragen zur berufli-

chen Entwicklung gibt. Die Be-

rufsberater geben Orientierung, 

strukturieren die Vielzahl von 

Informationen und unterstützen 

bei der Erstellung der individuel-

len Karrierepläne. 

Hotl ine des Arbeitgeber-

Service: 0800 4 5555 20 

Hotline für Arbeitnehmer - Be-

rufsberatung im Erwerbsleben:  

03591 66 22 33  

 

INFORMATIONEN  
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Die NEWS.regional ist die regelmäßige Information der BVMW-Repräsentanz/

Geschäftsstelle Bautzen / Oberlausitz für Mitglieder und Partner des BVMW 
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