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Guten Tag, 

„Die Politik ist Opfer 

ihrer eigenen Hysterie 

geworden“ kommen-

tiert Hendrik M. Broder 

die aktuelle Situation bei 

>Servus TV< 

Obwohl die ganze Welt zeigt, 

dass mit Omikron die Welt nicht 

untergeht, agiert die deutsche 

Politik weiter im Angstmodus; 

denn in Deutschland ist natür-

lich wieder alles anders... 

Sachsen bleibt beim alten Not-

fall-Verordnungsbeschluss, gül-

tig bis 6. März. Zeigt aber mit 

Vorsicht Lernfähigkeit in dem 

auch unsere konkret kritisierten 

Punkte (Messen, Teilnahme an 

weiterbildenden Schulungen, 

nichttouristische Beherbergun-

gen) Berücksichtigung fanden. 

Am 7. März muss der größte 

Freiheitseingriff vorbei sein! 

Die „Gs“ müssen fallen.  

Bereiten wir uns darauf vor,  

holen die Verluste der letzten 

Jahre durch mehr Zusammen-

halt auf. Reparieren wir mit der 

Kraft des Mittelstands, die durch 

politische Entscheidungen 

überdimensionierte Spaltung 

der Gesellschaft und lernen wir 

schnell daraus! 

Unter 2G+ Bedingungen führen 

wir keine Präsenzveranstaltun-

EDITORIAL 

gen durch, wir bleiben im Feb-

ruar ausschließlich Online. 

Onlinetreffen ersetzen nicht die 

Präsenzveranstaltungen. Sich 

die Hand zu geben und von 

Angesicht zu Angesicht zu re-

den, ist das Maß der sozialen 

Kontakte.  

Ab März wagen wir wieder Prä-

senz-Treffen. Besonderer Start-

punkt soll unser Jahresempfang 

am 18.03.22 sein; ein Meilen-

stein auf dem Weg zum >22. 

MiTag am 14.06.2022<. 

Mit unseren regelmäßigen 

NEWS.aktuell sind sie zudem 

über unsere Positionen und Ak-

tivitäten informiert. 

Auch das Jahres -S tar t -

Ausgabe: Februar 2022 

 

Onlinetreffen unserer SIG Hid-

den Pearls mit Ministerpräsi-

dent Kretschmer am 12. Janu-

ar gehörte dazu. Die Auswer-

tung finden Sie auch in dieser 

Ausgabe.  

Auch unsere  >Fi rmen-

Galerie< wird im März/April 

wieder im Haupthaus des Bau-

tzener Theaters stehen. In den 

nächsten Wochen werden wir 

dazu wieder Unternehmen mit 

einer Galerie ansprechen. Sie 

haben noch keine? Dann ein-

fach bei uns melden! 

Sirko Rosenberg  
Redaktion 

 

Für die Wirtschaftsregion Dresden aus der BVMW Geschäftsstelle Bautzen / Oberlausitz 

https://www.servustv.com/aktuelles/b/links-rechts-mitte-duell-der-meinungsmacher/aa-26refsc7n1w11/
https://www.mi-tag.de
https://www.mi-tag.de
https://www.firmen-galerie.de
https://www.firmen-galerie.de
https://doo.net/veranstaltung/100327/buchung


 

 

 

VERANSTALTUNGEN 

 

NEWS.regional                   Seite 2 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Datum: 05.04.2022 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Mitglieder der SIG erhalten die Einladung direkt,  

bei Interesse bitte melden.  

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

Datum: 22.02.2022 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Online per Webex 
Link nach Anmeldung 

Thema: „Beschäftigen-Datenschutz“ mit Florian Melzer von der Patronus Services GmbH 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Datum: 15.03.2022 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Mitglieder der SIG erhalten die Einladung direkt,  

bei Interesse bitte melden.  

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Rückblick 2020  

Datum: 18.03.2022 
Uhrzeit Einlass 18:15 Uhr  

 Burgtheater Bautzen 
Burghof Ortenburg, 02625 Bautzen 

Datum: 14.06.2022 
Uhrzeit Einlass ab 12:00 Uhr  

Berg-Gasthof Butterberg 
Butterberg 1, 01877 Bischofswerda 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information 

 

Datum: 10.03.2022 
Uhrzeit 18:00 Uhr  

Stammtisch in Rammenau 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Langhammer laden wir insbesondere Unternehmer der Gemeinde 

Rammenau und Umgebung, sowie weitere Interessierte ein. 

 

Bei Rückfragen: Wilfried Rosenberg   

Datum: 08.03.2022 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Mitglieder der SIG erhalten die Einladung direkt,  

bei Interesse bitte melden.  

https://doo.net/veranstaltung/100327/buchung
https://bit.ly/3n86Ovi
https://patronus-datenservice.de/
https://bit.ly/3qfGa5d
http://bit.ly/2o4UwI3
http://bit.ly/2lwOeMa
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Ministerpräsident trifft Hidden Pearls 

Ministerpräsident Michael 

Kretschmer hat am Mitt-

woch, den 12.01.2022 eine -

Beratung mit dem BVMW-

Repräsentant Wilfried Rosen-

berg und online zugeschalte-

te weiteren 26 Mittelständ-

lern vor allem zur Struk-

turentwicklung der Oberlau-

sitz durchgeführt. 

„Uns geht es um neue Impul-

se für einen nachhaltigen 

Mittelstandsdialog mit der 

sächsischen Politik, auch un-

ter den coronabedingten Ein-

schränkungen“, verdeutlicht 

Rosenberg das Anliegen der 

26 industriell tätigen, eigen-

tümergeführten Mittelständ-

ler, hinter denen 4.700 Be-

schäftigte stehen. 

Diese Unternehmen die sich 

als Spezielle Interessen-

gruppe (SIG) „Hidden 

Pearls“ im Rahmen des Mit-

telstandsverbandes in der 

Region Elbe-Neiße zusam-

mengeschlossen haben, ma-

chen im Durchschnitt (je Un-

ternehmen) 20 Mio. EUR 

Umsatz/Jahr, das sind 61 % 

mehr als noch 2010. 

Ministerpräsident Kret-

schmer will alles daranset-

zen, die Erfolgsbilanz der 

Mittelständler als Stütze 

der sächsischen Wirtschaft 

weiterzuführen und blickt er-

wartungsvoll auf den Zeit-

raum des Frühsommers, 

wenn wir die zu erwartende 

Spitze der Corona-Infektionen 

hinter uns haben. 

Regionale Wertschöpfungs-

ketten finden seine ausdrück-

liche Unterstützung. 

Die erhebliche Fachkräftelü-

cke zu schließen, wird nur mit 

gezieltem Zuzug aus dem 

Ausland gelingen. Hierzu will 

man sich in weiteren Gesprä-

chen austauschen um kon-

krete Maßnahmen voranzu-

bringen. 

Die aktuell absehbare Knapp-

heit an Energie ist für Un-

ternehmen ein erhebliches 

Risiko, beginnend bei kalkula-

torischen Herausforderun-

gen, was die Bundesregie-

rung aktuell in keiner Weise 

aufgefasst hat. Daran wird 

auch die BVMW e.V. Bundes-

zentrale mitwirken müssen, 

um den Erkenntnisprozess 

der Bundespolitik voranzu-

bringen. 

Um gerade die „Versteckten 

Perlen“ als Leistungsträger 

der regionalen Entwicklung 

zu unterstützen gilt es ge-

meinsam mit dem BVMW 

e.V. in Berlin darauf hinzuwir-

ken die derzeitige Begren-

zung der Mittelstandsförde-

rung auf 250 Mitarbeiter zu 

präzisieren. 

Aktuell sollten im Zuge der 

geplanten Förderung aus 

dem Just Transition Fond 

(JTF) – wo Sachsen 645 Mio. 

EUR erhält – insbesondere 

solche Mittelständler gezielt 

gefördert werden.  

 

RÜCKSCHAU 

http://bit.ly/2bZEokk
http://bit.ly/2V1pXR5
http://bit.ly/2KqdZiA


 

 

Experten-Stammtisch 

Z u m  3 .  E x p e r t e n -

Stammtisch trafen (leider 

nur online) sich am 01.02. 

wieder Unternehmer ver-

schiedener Branchen um am 

Themenplan für 2022 zu ar-

beiten. 

In den ersten drei Beratun-

gen stand das Finden von 

branchenübergreifenden In-

halten auf dem Programm.  

Ab der nächsten Beratung 

werden nun konkret die bran-

chenübergreifende Themen 

beschlossen, die dann im 

Verlauf der nächsten Bera-

tungen einzeln auf der Tages-

ordnung stehen sollen. 

Beim nächsten Mal wird es 

konkret um die Digitalisie-

rung von Prozessen in Un-

ternehmen gehen. Was lässt 

sich heute schon digitalisie-

ren und was wird man in den 

nächsten Jahren digitalisie-

ren können.  

Wer Interesse hat mitzuma-

chen, bitte bei uns melden! 

 

RÜCKSCHAU 
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INFOkompakt 

Am 25.01.22 fand unsere 6. 

INFOkompakt statt. Dieses 

Mal stand das Thema 

„Vertragstreue, Vertragsan-

passungen in schwierigen 

Zeiten – wie handle ich 

rechtssicher?“ auf dem Pro-

gramm. 

Rechtsanwalt >Dr. Axel 

Schober< machte deutlich, 

das bei Störungen der Ge-

schäftsgrundlage Verträge 

auch angepasst werden kön-

nen.  

Tipp von Dr. Schober: „Man 

sollte stets zweigleisig fah-

ren: Sowohl fair mit seinem 

Vertragspartner verhandeln, 

als aber auch seine rechtli-

che Situation zuvor sorgfältig 

prüfen und fundiert kommuni-

zieren. § 313 des BGB ver-

eint gewissermaßen Force 

Majeure und Hardship.“ 

Insgesamt 16 Teilnehmer wa-

ren dabei, zu diesem speziel-

len Thema.  

Nach den Ausführungen wur-

den konkrete Fragen der Teil-

nehmer durch Dr. Schober 

beispielhaft behandelt.  

 Bekanntmachungen  

Freistaat Sachsen 

 Corona-Infos LK Bautzen 

 Corona-Infos LK Görlitz 

 Sonderseite des BVMW 

Erstattungen  

 Informationen & Antrag 

 Antrag für Selbständige 

 Antrag für Arbeitnehmer 

Testcentren 

• Testzentren LK Bautzen 

• Testzentren LK Görlitz 

Corona-Infos 

 

INFORMATIONEN 

Neue Mitglieder 

ATN Hölzel GmbH 

Oppach 

 

VARIALUX GmbH 

Arnsdorf 

Grantiro Initiative GmbH  

Niederlassung Görlitz 

HKM Kunststoffverarbeitung 

GmbH, Neugersdorf  

http://www.dr-schober.de
http://www.dr-schober.de
https://bit.ly/3ji8G1j
https://bit.ly/3ji8G1j
https://bit.ly/2IVpdff
https://bit.ly/37uUoIs
https://bit.ly/2X0qJlk
https://bit.ly/2WZSY3B
https://bit.ly/2UNUQcS
https://bit.ly/3bIjpPo
https://www.landkreis-bautzen.de/corona-testcenter-21556.php
https://bit.ly/31xiVsk
https://atngmbh.com/
https://varialux.de/
https://grantiro.at/
https://varialux.de/
https://atngmbh.com/
https://grantiro.at/
https://www.hkm-kunststoff.de/
https://www.hkm-kunststoff.de/
https://www.hkm-kunststoff.de/


 

 

 

Die aktuelle Situation macht 

es immer wichtiger, über 

Grenzen hinauszugehen und 

neue Chancen zu ergreifen.  

Eine solche Chance kann 

Ihnen der  >„Marktplatz der 

Vorteile“< bieten.  

Auf der neuen Angebots-

plattform können BVMW-

Mitglieder exklusiv Produk-

te und Dienstleistungen di-

gital vermarkten. 

Das Besondere: Jedes Ange-

bot MUSS einen klar erkenn-

baren Vorteil haben – z.B. 

Rabatte von mindestens 7 

Prozent (auf den Netto-

Preis) oder kostenlose Zu-

satzleistungen / -dienste.  

Dies können z.B. besondere 

Ausstattungen von Produkt-

angeboten, kostenlose Bera-

tungs- und Serviceleistungen 

oder ein Preisvorteil von min-

destens 7% sein. 

 

INFORMATIONEN  
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BVMW-Angebotsplattform „Marktplatz der Vorteile“ 

Haben Sie Interesse, ein sol-

ches Angebot bundesweit zu 

veröffentlichen? 

Dann lädt Sie der Mittel-

stand. BVMW ein, auf dem 

Marktplatz kostenlos zu re-

gistrieren! Für alle Mitglie-

der, gibt es ein Startange-

bot: es entfällt im ersten 

Jahr die Registrierungsge-

bühr von 79,- Euro (netto)! 

Hier können Sie sich als An-

bieter registrieren und Ihr 

Angebot einstellen:  

> w w w . m a r k t p l a t z -

vorteile.de/registrierung-

inserent< 

Die Möglichkeit, eine Anzeige 

zu schalten, ist exklusiv 

BVMW-Mitgliedern vorbehal-

ten. 

Die Angebote des Portals 

stehen gleichzeitig allen inte-

ressierten kleinen und mittle-

ren Unternehmen nach einer 

>Registrierung< kostenlos 

zur Verfügung – unabhängig 

von der Mitgliedschaft. 

Noch Fragen? Dann helfen 

Ihnen unsere >FAQ-Seite< 

und  d ie  >Nutzungs -

bedingungen< weiter. 

Aufgrund der zahlreichen An-

fragen und Registrierungen 

kann es zu Verzögerungen bei 

der Bearbeitung kommen.  

Jede Eingabe wird vor der 

Veröffentlichung eingehend 

geprüft.  

Der Mittelstand. BVMW ist 

bemüht, jede Registrierung 

bzw. Anfrage innerhalb von 

72 Stunden zu bearbeiten. 

Derzeit ist der Marktplatz 

offline. Wir informieren sie 

auf unserem >Facebook-

Kanal<, wenn er wieder onli-

ne ist.  

Tag des Mittelstandes  

Auch 2022 muss der BVMW  

aufgrund der Corona-

Pandemie auf den traditio-

nellen Jahresempfang in 

Berlin verzichten.  

Alternativ wird der Mittel-

standsverband  auch in die-

sem Jahr ein hochkarätiges 

virtuelles Event durchführen, 

das thematisch und in politi-

scher Hinsicht wichtige Ak-

zente für den Mittelstand 

setzen wird!  

Am 14. Februar 2022 wird 

in der Zeit von 12.00 Uhr 

bis 20.00 Uhr erstmals der 

„Tag des Mittelstands“ 

stattfinden.  

Neben Expertenrunden, Im-

pulsvorträgen und digitalen 

Netzwerktreffen sind u.a. 

auch die beiden Stellvertre-

ter des deutschen Bundes-

kanzlers mit dabei: 

Dr. Robert Habeck, Bundes-

minister für Wirtschaft und 

Klimaschutz, und Christian 

Lindner, Bundesminister der 

Finanzen, werden die aktuel-

len und künftigen Ziele und 

Inhalte ihrer Mittelstandspo-

litik vorstellen und erläutern. 

Dazu gibt es Programmteile 

zu Zukunftsthemen, wie 

Wasserstoff und Künstliche 

Intelligenz. 

Informationen und Anmelde-

möglichkeit sind >hier< zu 

finden. 

https://www.marktplatz-vorteile.de
https://www.marktplatz-vorteile.de
https://www.marktplatz-vorteile.de/registrierung-inserent/
https://www.marktplatz-vorteile.de/registrierung-inserent/
https://www.marktplatz-vorteile.de/registrierung-inserent/
https://www.marktplatz-vorteile.de/registrierung-interessent/
https://www.marktplatz-vorteile.de/faq/
https://www.marktplatz-vorteile.de/nutzungsbedingungen/
https://www.marktplatz-vorteile.de/nutzungsbedingungen/
https://www.facebook.com/MittelstandOL
https://www.facebook.com/MittelstandOL
https://mittelstandstag.bvmw.de/


 

 

 

Die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen  feiert ihr 30-jähriges Bestehen 

Im Februar werden 30 Familien-

Eintrittskarten (2 Erwachsene, 2 

Kinder) für den >Irrgarten< 

verlost, die gern ab dem 28. 

März 2022 in einem der größten 

und  

bekanntesten Einrichtungen 

dieser Art in Deutschland einge-

löst werden können.  

D i e 

>Beteiligungs- 

und Betriebs-

g es e l l sc h a f t 

Bautzen mbH< 

(BBB mbH) fei-

ert in diesem Jahr ihr 30-

jähriges Bestehen mit vielen 

Highlights.  

Eines davon ist das ganzjährige 

>Gewinnspiel<, wobei jeden 

Monat „30“ attraktive Gewinne 

rund um die BBB mbH und de-

ren vielfältige Geschäftsfelder 

zur Verlosung stehen.  

Die BBB, ist eine hundertpro-

zentige Tochter der Stadt Baut-

zen.  

Mit den zahlreichen Angeboten  

für die Bautzener Bürger und  

Besucher erfüllen wir infrastruk-

turelle und freizeitorientierte Auf-

gaben, um die Stadt erlebens- 

und sehenswert zu gestalten  

sowie unverwechselbar erschei-

nen zu lassen.  

Wir stärken den Standort Baut-

zen  und tragen zur Lebensqua-

lität der Bürger und Gäste bei.  
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Die Agentur für Arbeit Bautzen informiert 

Meldepflicht: Anzeigen zur  

Beschäftigung schwerbehin-

derter Menschen bis zum 31. 

März 2022 

Arbeitgeber mit durchschnitt-

lich mindestens 20 Arbeits-

plätzen sind gesetzlich ver-

pflichtet, auf mindestens fünf 

Prozent der Arbeitsplätze 

schwerbehinderte Menschen zu 

beschäftigen.  

Zur Über-prüfung der Beschäfti-

gungspflicht haben diese Ar-

beitgeber ihre Beschäftigungs-

daten bis zum 31. März 2022 

der Agentur für Arbeit Bautzen 

anzuzeigen.  

Diese Frist kann nicht verlängert 

werden.  

Die Arbeitsagentur prüft auf ge-

setzlicher Grundlage, ob die 

Beschäftigungspflicht erfüllt ist. 

Die Beschäftigungspflicht gilt 

auch für Unternehmen, die im 

laufenden Jahr von Kurzarbeit 

betroffen waren.  

Um die Anzeige zu erstellen, 

können Unternehmen und Ar-

beitgeber die kostenfreie Soft-

ware IW-Elan nutzen. Diese 

steht auf der Home-page 

www.iw-elan.de unter der 

Rubrik „Download“ zur Verfü-

gung oder kann als CD-ROM 

unter der Rubrik „Service“ be-

stellt werden.  

Kommen Arbeitgeber der Be-

schäftigungspflicht nicht nach, 

ist eine so genannte Aus-

gleichsabgabe zu zahlen. Diese 

Abgabe wird auf Grundlage der 

jahresdurch-schnittlichen Be-

schäftigungsquote ermittelt.  

Die Höhe der Ausgleichsabga-

be beträgt für jeden unbesetz-

ten Pflichtarbeitsplatz bei einer 

Beschäftigungsquote von 3 Pro-

zent bis unter 5 Prozent 140 

Euro, bei einer Beschäf-

tigungsquote von 2 Prozent bis 

unter 3 Prozent 245 Euro und 

bei einer Beschäftigungsquote 

von unter 2 Pro-zent 360 Euro. 

Die Mittel der Ausgleichsab-

gabe werden zur Förderung der 

Teilhabe von schwerbe-

hinderten Menschen ver-

wendet. Darunter zählt etwa die 

E i n r i c h t u n g  e i n e s  A r -

beitsplatzes oder die Förde-

rung eines schwerbehinderten 

Menschen mit einem Eingliede-

rungszuschuss.  

Bei Fragen zum Thema können 

sich Arbeitgeber an die kosten-

lose Rufnummer des Arbeitge-

ber-Service der Agentur für Ar-

beit Bautzen unter 0800 4 5555 

20 wen-den.  

Weitere Informationen gibt es 

>hier<. 

 

INFORMATIONEN  

https://www.irrgarten-kleinwelka.de/
https://bb-bautzen.de/startseite/
https://bb-bautzen.de/startseite/
https://bb-bautzen.de/startseite/
https://bb-bautzen.de/startseite/
https://bb-bautzen.de/startseite/jubilaeumsgewinnspiel/
https://www.iw-elan.de/
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/schwerbehinderte-menschen
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Unsere BVMW-Mitglieder und 

Partner haben die Möglichkeit in 

der NEWS.regional kostenfrei 

Informationen zu veröffentli-

chen.  

Die NEWS.regional erscheint 

i.d.R. am 1. Montag des Monats 

(Ausnahmen: Januar & August). 

Redaktionsschluss ist 7 Tage 

vor Erscheinen.  

Infos veröffentlichen 

Die NEWS.regional ist die regelmäßige Information des BVMW-Team Baut-

zen / Oberlausitz für Mitglieder und Partner des BVMW in der Wirtschaftsregi-

on Dresden.  

Redaktion:  Sirko Rosenberg, Wilfried Rosenberg   

 

Kontakt: 

Adresse Schafbergstraße 4, 02625 Bautzen  

Tel.   03591-200910 - Fax 03591 200919 

Mail:   bautzen@bvmw.de   

Web:  bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden 

Facebook Team Bautzen    

Twitter  Team Bautzen 

Impressum 

 

 

Letzte Seite 

 

IHRE Ansprechpartner  

 

Sirko Rosenberg 
Leiter Kreisverband 

sirko.rosenberg@bvmw.de 

Wilfried Rosenberg 
Seniorberater 

wilfried.rosenberg@bvmw.de 

Kristin Krolik 
Assistenz 

kristin.krolik@bvmw.de 

mailto:bautzen@bvmw.de
https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/
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://www.wiro.bz/

