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Guten Tag, 

Wir sind im Endspurt 

a u f  d a s  Z i e l :  

22. MiTag. 

Wenn wir Sponsoren, 

Referenten, Präsentationen in 

der Firmen-

Galerie, ange-

meldete Teil-

nehmer zum 

SpeedConnection zusammen-

rechnen, geht es um 78 Aktivitä-

ten von Unternehmen, die an 

der Fortsetzung der Tradition 

mitarbeiten. Herzlichen Dank! 

Damit wird auch deutlich: 

Netzwerken als persönliches 

Treffen von Menschen ist wichti-

ger denn je. Geschäfte zu ver-

abreden oder einfach nur zu 

reflektieren, ob die Nachbar-

branche ebenso von den aktuel-

len Herausforderungen betrof-

fen ist; das bietet der MiTag. 

Die Erkenntnis wächst: Wir sit-

zen in einem gemeinsamen re-

gionalen Boot; das Zusammen-

wirken von Mittelständlern, auch 

mit den Kommunen eröffnet 

Chancen für die Sicherung der 

eigenen Wettbewerbsfähigkeit. 

Dies wird auch im Ergebnis un-

serer Wahlumfrage deutlich, 

welche wir in dieser Ausgabe 

auswerten. 

Rheingold-Chef und Psycholo-

 

ge Stephan Grünwald zieht Bi-

lanz: „Menschen spüren, dass 

es nie mehr werden wird wie 

früher“. „Wir befinden uns in 

einem schmerzlichen Über-

g a n g s p r o z e s s “ .  ( W E L T 

01.06.22) 

Auch wir spüren die Ungewiss-

heiten mit denen Unternehmer 

versuchen umzugehen; manche 

setzen auf Verdrängung, aber 

das funktioniert nur bedingt. 

Besser ist es, sich zu verständi-

gen, sich auszutauschen. Leid 

wie Freude im Erfahrungsaus-

tausch miteinander zu teilen ist 

hilfreich. 

Dazu organisieren wir auch für 

das 2. Halbjahr 22 ver-

schiedenste Zusammenkünfte, 

wie Sie in dieser NEWS.regional 

nachlesen und sich einplanen 

können.  

Ein traditioneller Höhepunkt 

nach dem MiTag ist unser Treff 

Ausgabe: Juni 2022 

 

auf der Ortenburg, anlässlich 

des Bautzener Theatersom-

mers. Am 05.07.22 besteht wie-

der die Möglichkeit hinter die 

Kulissen des Sommertheaters 

zu schauen und mehr über die 

neue Spielzeit zu erfahren.  

Mit unseren Medienpartner des 

MiTag haben wir in den vergan-

genen Wochen mehrfach die 

Öffentlichkeit erreichen können. 

Unter dem Titel >„Was ist uns 

der Mittelstand wert?“< er-

schien das Interview mit Wilfried 

Rosenberg im Wochenkurier.  

Und zu zweiten Mal vermittelte  

W i l f r i e d  R o s e n b e r g  i n 

>„kommentiert“< dem Kom-

mentar der Woche bei der Lau-

sitzwelle unseren Standpunkt 

Sirko Rosenberg  
Redaktion 

 

Für die Wirtschaftsregion Dresden vom BVMW Team Bautzen  

https://www.wochenkurier.info/bautzen/artikel/was-ist-uns-der-mittelstand-wert
https://www.wochenkurier.info/bautzen/artikel/was-ist-uns-der-mittelstand-wert
https://youtu.be/ua29LRgxDvI
https://www.mi-tag.de/
https://www.mi-tag.de/
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Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

Datum: 29.06.2022 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Mitglieder der SIG erhalten die Einladung direkt,  

bei Interesse bitte melden.  

Thema des praktischen Erfahrungsaustausches ist „Mitarbeiterbindung“  

Datum: 14.06.2022 
Uhrzeit Einlass ab 12:00 Uhr  

Berg-Gasthof Butterberg 
Butterberg 1, 01877 Bischofswerda 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg Information & Anmeldung 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

Datum: 10.06.2022 
Uhrzeit 14:30 –15:30 Uhr  

Online  
 

Schwerpunkt des nächsten Treffens:  

Welche Themen „brennen“ – Was bewegt mich und mein Unternehmen aktuell? 

 

Bei Rückfragen: Dr. Volker Helbig  Information & Anmeldung 

Datum: 07.06.2022 
Uhrzeit 16:00-18:00 Uhr  

Golfplatz Ullersdorf 
Am Golfplatz 1, 01454 Radeberg  

Datum: 18.06.2022 
Uhrzeit ab 09:00 Uhr  

Golfplatz Possendorf 
Ferdinand-von-Schill-Str. 4, 01728 Possendorf 

 

Bei Rückfragen: Volker Helbig Information & Anmeldung 

Datum: 24.06.2022 
Uhrzeit 08:30 Uhr 

 
Laurichhof 
Hauptplatz 4, 01796 Pirna 

Bei Rückfragen: Jeannot Boden Information & Anmeldung 

 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg  Information & Anmeldung 

Datum: 05.07.2022 
Uhrzeit 19:00 Uhr 

 Burgtheater Bautzen 
Ortenburg - in den Kulissen des Sommertheaters 

https://doo.net/veranstaltung/108245/buchung
http://bit.ly/2o4UwI3
https://www.mi-tag.de
https://www.bvmw.de/event/18349/treffen-der-fachgruppe-tourismus/
https://www.bvmw.de/event/17695/bvmw-golfnachmittag-in-ullersdorf-6/
https://www.bvmw.de/event/17491/4-mittelstands-golf-cup-mit-volker-helbig/
https://www.bvmw.de/event/18271/bvmw-business-fruehstueck-10/
https://www.bvmw.de/event/17144/mittelstand-trifft-kultur-7/
https://www.buehne.bz/


 

 

 

 

Bei Rückfragen: Wilfried Rosenberg   

Datum: 12.07.2022 
Uhrzeit 16:00 Uhr  

Mitglieder der SIG erhalten die Einladung direkt,  

bei Interesse bitte melden.  
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Datum: 01.09.2022 
Uhrzeit 16:30 Uhr  

Lingnerschloss Dresden 
Bautzner Straße 132, 01099 Dresden 

 

Bei Rückfragen: Hans-Josef Helf Information 

 

Bei Rückfragen: Sirko Rosenberg   

Datum: 12.11.2022 
Uhrzeit 19:30 Uhr 

 Deutsch-Sorbisches Volkstheater 
Seminarstraße 12, 02625 Bautzen 

Wir freuen uns am 12.11.22 wieder auf einen unterhaltsamen Abend. Auch in diesem Jahr werden Unter-

nehmen den Bühnenball unterstützen und mitfeiern. Sind Sie dabei? 

https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/veranstaltungen/?no_cache=1&tx_bvmwevents_eventssuborg%5BshowOnlyMemberEvents%5D=1&tx_bvmwevents_eventssuborg%5Baction%5D=eventsSubOrg&tx_bvmwevents_eventssuborg%5Bcontroller%5D=Events#eventSection
https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/veranstaltungen/
https://www.bvmw.de/event/15919/bvmw-sommerfest-2022/
http://bit.ly/2mJjNUO
https://www.mi-tag.de/
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Mittelstand trifft Working Evolutions 

Endlich wieder „Mittelstand trifft 

„Mittelstand“ hieß es am 

12.05.22. Treffpunkt war das 

Lebensgut Pommritz, das seit 

einigen Jahren zur WBS Gruppe 

gehört.  

Nach einem Rundgang über 

das Gelände des >Lebensgut 

Pommritz< stellten Anja Ahlheit 

von der >WBS Training AG< 

und Heiko Miedlich von der 

>Working Evolutions GmbH< 

nicht nur die Unternehmen vor. 

Im Mittelpunkt stand die Verän-

derung der Arbeitswelt in Unter-

nehmen und wie dies praktisch 

in der Working Evolutions 

GmbH ausprobiert wird.  

Das sorgte für einen intensiven 

Austausch der Teilnehmer mitei-

nander, so dass intensiver dar-

über nachgedacht wurde, was 

im eigenen Unternehmen geän-

dert werden könnte. 

Mehr zum Thema gibt es auf 

dem >22. MiTag<. 

Für Netzwerktreffen und Aus-

tausch empfiehlt er, eine weitere 

Frage zu beantworten: „Was  

suche/brauche ich?“.  

Die Erfahrungen mit den BVMW-

Veranstaltungen nannte der Kom-

munikationspsychologe als An-

lass, das „Pitchen“ zum Thema 

zu machen. Es gehe nicht um ein 

Richtig oder Falsch, betonte er, 

sondern um Zielgruppenorientie-

rung und „griffige“, „knackige“ 

Die Info KOMPAKT am 02.06. war 

dem Thema Selbstpräsentation/-

darstellung gewidmet.  

Unter dem Titel „Pitch Control“ 

z e i g t e  N o r m a n  K a u l f u ß 

(Mitarbeiter des BVMW Teams 

Bautzen) auf, dass ein gezieltes 

Vorgehen, also eine vorherige 

Auseinandersetzung mit den  

Fragen „Wer bin ich?“, „Was ha-

be ich?“ und „Was kann ich?“ 

durchaus sinnvoll ist, um eine viel 

zu ausführliche und überladene 

Darstellung zu vermeiden.  

Info Kompakt 

Unternehmensdarstellungen, die 

anschließenden Dialog und Aus-

tausch ermöglichen. 

Die Teilnehmer stimmten dem zu 

und schilderten ihre Erfahrungen 

und Vorgehensweisen.  

Es gab eine gute Diskussion bis 

hin zu einer kurzen beispielhaften 

Darstellung einer Teilnehmerin.  

 

Business-Frühstück Görlitz 

Beim Treffen im >BEST Wes-

tern Görlitz< ging es darum, 

dass der Strukturwandel Inno-

vationsimpulse braucht, wie das 

Christoph Scholze von der 

>Grantiro Initiative GmbH< 

herausarbeitete und dazu vor 

allem auf die Kraft der Mittel-

ständler gesetzt werden muss. 

Dazu bekannte sich auch unser 

Mitglied und Landratskandidat 

>Sylvio Arndt<, der sich in 

dieser Runde vorstellte. 

Insgesamt sei es wichtig regio-

nale Lösungen zu entwickeln, 

die auch das Selbstbewusstsein 

der Bürger stärken. 

https://lebensgut.de/
https://lebensgut.de/
https://www.wbstraining.de/
https://www.working-evolutions.de/
https://www.mi-tag.de/programm.html
https://www.bestwestern.de/hotels/Goerlitz/Best-Western-Hotel-Via-Regia
https://www.bestwestern.de/hotels/Goerlitz/Best-Western-Hotel-Via-Regia
https://grantiro.at/
https://sylvio-arndt.de/
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In Pulsnitz wird die Region wieder »schmeckbar« gemacht 

Dass Liebe durch den Magen 

geht, hat jeder schon einmal 

gehört. Dass dieses schöne 

Sprichwort übertragbar auf jegli-

che Art zwischenmenschlicher 

Beziehungen ist, veranlasste die 

>VAMED Kliniken in Puls-

nitz< nun zu einem neuen Pro-

jekt: eine Kochschule für geho-

bene Küche mit regionalen Pro-

dukten soll es werden.  

Zum Auftaktkochen am 11. Mai 

hatten die Pulsnitzer Rehaklini-

ken Geschäfts- und Netzwerk-

partner aus Wirtschaft, Politik 

und Vereinsleben geladen.  

„Die Kochschule ist ein neues 

Konzept der Pulsnitzer 

VAMED Kliniken, das den re-

gionalen Partner- und Netz-

werkgedanken in angenehmer 

Atmosphäre in den Mittel-

punkt rückt“, erklärt Ge-

schäftsführer Carsten Tietze. 

Projektverantwortlich sind die 

Klinik-Köche Ronny Bolz und 

Thomas Hentschel, die ihr 

Knowhow aus ihrer jahrelangen 

Tätigkeit in der Spitzengastro-

nomie im Rahmen der Koch-

schule auch anderen Zielgrup-

pen zugänglich machen möch-

ten.  

Mit der Kochschule soll die Re-

gion wieder »schmeckbar« ge-

macht werden. Die Kochschule 

setzt auf Produkte regionaler 

Erzeuger.  

Ab Juni findet die Kochschule 

einmal monatlich, jeweils am 

ersten Mittwoch des Monats 

statt und ist buchbar für bis zu 

zwölf Teilnehmer pro Termin. Es 

gibt einen festen Jahresplan, 

der in Kürze auf einer eigens 

erstellten Website für die Koch-

schule einsehbar sein wird.  

Auf jeder Veranstaltung werden 

mehrere Gänge gemeinsam 

zubereitet. Gekocht wird im 

Gartenhaus der Klinik Schloss 

Pulsnitz, das bereits als Trau-

zimmer der Stadt Pulsnitz be-

kannt ist und auch für Firmene-

vents und private Feiern zu mie-

ten ist. 

Bis die Website der Kochschule 

online ist, steht Serviceleiter 

Manuel Krahl per E-Mail unter 

m a n u e l . k r a h l @ v a m e d -

gesundheit.de für Fragen und 

Buchungen zur Verfügung. 

BVMW-Mitglieder erhalten 10 % 

Rabatt. 

Im Ergebnis der realisierten Um-

frage ziehen wir folgende 

Schlussfolgerungen:  

 Unser Herangehen hat sich 

bewährt und gibt die The-

men vor, wie mit den neuen 

Landräten - insbesondere im 

>UnternehmerBeirat< - die 

Gespräche weitergeführt 

werden sollen: Engeres Zu-

sammenwirken der Landkrei-

se Bautzen und Görlitz 

 Offensichtlich sind (66%) die 

Unternehmer mit ihren Kom-

munalpolitikern zufrieden 

und erwarten (99%) vom 

BVMW ein engeres Zusam-

Diese Kommunalwahlen waren 

für uns Anlass Wahlprüfsteine 

zu veröffentlichen, so dass sich 

jeder selbst eine Meinung bil-

den kann, insbesondere wenn 

es um die „Mittelstands-

freundlichkeit“ der Kandidaten 

geht. 

Wir stellen dabei auch Defizite 

bei den Politikern fest, wenn es 

um das Verständnis dafür geht, 

wie die regionale Wertschöp-

fung erhöht werden kann und 

welche Rolle die industriell täti-

gen heimischen Mittelständler 

haben, die prioritär gefördert 

werden sollten. 

Auswertung Umfrage zur Landratswahl 

menwirken mit den Landrä-

ten. 

 E i n e  I n i t i a t i v e 

„Mit tels tandsfreundl iche 

Oberlausitz“ befürworten  

70 %, was wir auf die Tages-

ordnung der verschiedenen 

Treffen setzen werden, um 

einen Fahrplan dafür zu erar-

beiten. 

Informationen zu den Wahl-

prüfsteinen und die Videos 

der Landrats-Kandidaten fin-

den Sie >hier<. 

 

https://www.vamed-gesundheit.de/reha/schloss-pulsnitz/
https://www.vamed-gesundheit.de/reha/schloss-pulsnitz/
https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/gruppen/unternehmerbeirat/
https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/themen/wahlen/


 

 

 

INFORMATIONEN 

 

NEWS.regional                   Seite 6 

 

 

Neue Mitglieder in der Wirtschaftsregion 

Meisters Wurst– und Fleisch-

waren Bautzen GmbH 

 

 

Telecom Partner in Dresden 

GmbH, Dresden 

expertum GmbH Niederlas-

sung Dresden 

SecondRadio UG 

Markleeberg 

Sind Sie auf Linkedin? 

Seit einigen Tagen sind wir 

auch auf Linkedin als Team 

Bautzen des BVMW vertreten. 

>Sie finden uns hier< 

Besuchen Sie uns einmal und 

würden uns freuen, wenn Sie 

uns folgen. 

Wir informieren Sie zu aktuellen 

Themen und geben dabei auch 

die neuesten Informationen des 

BVWM weiter. 

Inzwischen wird das Business-

netzwerk Linkedin auch intensi-

ver von unseren Mitgliedsunter-

nehmen genutzt. 

So sind z.B. >ARNELL<, 

> U L T  A G <  o d e r 

>Internexum< vertreten und 

Vielen Dank für die Treue 

20 Jahre BVMW-Mitglied 

Plewnia & Brauckmann GmbH 

Bautzen 

 

antaris Immobilien GmbH 

Dresden 

queo XR GmbH 

Dresden 

 

compact Kältetechnik GmbH 

Dresden 

Innolytics AG 

Leipzig 

 

VIEHWEGER IT-Service (VIT) 

GmbH Dresden 

 

nutzen dieses Medium, um Kun-

den und potentielle Mitarbeiter 

zu informieren.  

Wir teilen gern die Informatio-

nen unserer Mitgliedern in unse-

rem wachsenden Netzwerk. 

Wenn Sie interessante Informa-

tionen haben, informieren Sie 

uns einfach. 

https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/informationen/bvmwnetzwerkimpulsewissen/
https://www.meisters-bautzen.de/
https://www.meisters-bautzen.de/
https://www.telecompartner.de/
https://www.telecompartner.de/
https://expertum.de/
https://expertum.de/
https://www.secondradio.de/
https://www.secondradio.de/
https://www.linkedin.com/company/86183601
https://www.linkedin.com/company/arno-hentschel-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/ult-ag/
https://www.linkedin.com/company/internexum/about/
https://www.versicherung-plewnia.de/
https://www.versicherung-plewnia.de/
https://www.antaris-immobilien.de/team/immobilienmakler-in-dresden/
https://www.antaris-immobilien.de/team/immobilienmakler-in-dresden/
https://queo-xr.com/
https://queo-xr.com/
https://www.compact-kaeltetechnik.de/de/
https://www.compact-kaeltetechnik.de/de/
https://www.innolytics.de/
https://www.innolytics.de/
https://vit-services.de/
https://vit-services.de/
https://www.telecompartner.de/https:/www.telecompartner.de/
https://www.meisters-bautzen.de/
https://queo-xr.com/
https://www.secondradio.de/
https://expertum.de/
https://www.antaris-immobilien.de/team/immobilienmakler-in-dresden/
https://www.innolytics.de/
https://www.compact-kaeltetechnik.de/de/
https://vit-services.de/


 

 

Unsere laufenden Projekte 

Endlich ist es 

wieder soweit. 

Der Bautzener 

Theatersommer 

des >Deutsch-

S o r b i s c h e n 

Volkstheaters< steht vor der 

Tür. 

Die Premiere am 23.06.22 mit 

„Sherlock Holmes - Das Biest 

von Bautzen!“ wird wieder Jung 

und Alt begeistern. 

Der Aufbau auf der Ortenburg 

läuft und in den nächsten Tagen 

wird auch die Firmen-Galerie 

mit den Präsentationen von 25 

Unternehmen aufgehängt sein. 

Unternehmen, die sich im Rah-

men der Firmen-Galerie an der 

Traverse präsentieren, finden 

Sie auch >hier<. 

Weitere Informationen zur  

Gemeinschaftsinitiative erhalten 

Sie unter Tel. 03591 200910 

und auf >buehne.bz<.  

Während die DEL2 das Lizenz-

verfahren für die Clubs durch-

führt, arbeiten wir an der 3. Aus-

gabe des Saisonmagazins 

>„Der Eisfuchs“<. 

Dieses wird ganz im Zeichen 

der „90 Jahre Eissport“ stehen 

und dabei ein ganz besonders 

Heft werden. 

Unternehmen, die sich im Ma-

gazin präsentieren, erhalten je 

nach Größe der Anzeige V.I.P.-

Einzeltickets für die Saison 

2022/2023, einen exklusiven 

Fan-Schal "90 Jahre Eishockey-

Tradition" und den exklusiven 

Fan-Artikel "Schneekugel". 

Interesse? Dann bitte umge-

hend bei uns >melden<! 
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Die Agentur für Arbeit Bautzen informiert 

Zukunftsstarter - Mit Aus- und 

Weiterbildungen zum Berufs-

abschluss 

Vielleicht gelingt es Ihnen nicht 

immer, alle Arbeits- und Ausbil-

dungsplätze zu besetzen? Wie 

wäre es dann mit einem Um-

schüler oder einer Umschüle-

rin? 

Wenn Sie einem Arbeitssuchen-

den, insbesondere einem jun-

gen Erwachsenen ab 25 bis 34 

Jahren, eine berufliche Perspek-

tive in Ihrem Betrieb ermögli-

chen, tragen Sie aktiv dazu bei, 

Fachkräfte für die Zukunft zu 

finden und wirtschaftlich erfolg-

reich zu sein.  

Im Unterschied zu klassischen 

Auszubildenden besitzt dieser 

Personenkreis bereits Erfahrun-

gen im Arbeitsleben. So können 

Sie mit geringem Aufwand 

durch Umschulung, Ausbildung 

und Weiterbildung Ihre eigenen 

Fachkräfte ausbilden.  

Die Förderung erfolgt nach indi-

viduellen Voraussetzungen. Die 

Weiterbildungskosten, u. a. 

Lehrgangskosten, Fahrt- und 

Kinderbetreuungskosten, Unter-

bringungs- und Verpflegungs-

kosten sowie umschulungsbe-

gleitende Hilfen (z.B. Nachhilfe) 

übernimmt die Agentur für Ar-

beit Bautzen. Zudem können 

Umschüler eine Weiterbildungs-

prämie für bestandene Zwi-

schen- oder Abschluss-

prüfungen erhalten. 

Bei einer betrieblichen Um-

schulung soll es vom Unter-

nehmen eine Ausbildungs-

vergütung geben. 

Wie das auch in Ihrem Unter-

nehmen geht und wie Sie die 

Arbeitsagentur dabei unterstützt 

– dazu berät Sie der Arbeitge-

ber-Service vor Ort gern persön-

lich oder unter der gebühren-

freien Servicenummer:  

0800 4 5555 20 

 

INFORMATIONEN  

http://bit.ly/2mJjNUO
http://bit.ly/2mJjNUO
http://bit.ly/2mJjNUO
https://www.buehne.bz/firmen-galerie.html
http://bit.ly/2POeh23
http://www.der-eisfuchs.de
mailto:info@wiro.bz?subject=Interesse%20Der%20Eisfuchs
https://www.buehne.bz/
https://www.der-eisfuchs.de/
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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 
Repräsentant des BVMW 

 

Wilfried Rosenberg 
Seniorberater 

Kristin Krolik 
Assistenz 

Norman Kaulfuß 
Projekt- & Vertriebs-

manager 

mailto:bautzen@bvmw.de
https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/
http://bit.ly/2hV0Xqo
https://twitter.com/Mittelstand_OL
https://www.wiro.bz/projekte/der-eisfuchs.html
https://www.buehne.bz/
https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-dresden/gruppen/unternehmerbeirat/

