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Bereits Aristoteles, dessen Gedanken

Wie, warum, weshalb und wieso – darüber

unsere Welt bis heute prägen, sprach vom

informiert Sie diese Profilmappe. Eine Art

Mittelstand und seiner tragenden Rolle

„Professioneller Werkzeugkoffer“ für Ihre

für die Gesellschaft: Ein Staat, in dem der

tägliche Überzeugungsarbeit. Ein Leitfaden

Mittelstand herrsche, sei der glücklichste,

für Sie selbst und ein überzeugendes Info-

beste und sittlichste den man sich vorstel-

tool für neue oder potentielle Mitglieder.

len kann. Der Grund: „Ein solcher Stand
gehorcht am leichtesten der Vernunft.“

Darüber hinaus zeigt die Mappe, dass wir
bereit sind neue Wege zu gehen. Zum ers-

Was Aristoteles schon vor über 2300 Jahren

ten mal in unserer Geschichte gibt es ein

wusste, gilt heute mehr denn je: Es ist der

Instrument, in dem das breite Spektrum

Mittelstand der unser Land und unsere Re-

der Mittelstands-Union knapp und präzise

gionen blühen lässt. Denn der Mittelstand

zusammengefasst ist. Sozusagen die Mit-

ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ihm

telstands-Union auf einen Blick. Attraktiv

verdanken wir die Stärke und Stabilität,

und professionell. So wie wir eben sind!

sichere Ausbildungs- und Arbeitsplätze,
Innovationen und Investitionen für die
Zukunft.
Die Mittelstands-Union gibt dem bayerischen Mittelstand eine starke Stimme.
Eine Stimme die sich einmischt wo es notwendig ist und die mitentscheidet wenn
die wichtigen Entscheidungen getroffen
werden. Mitmachen lohnt sich also!

Dr. h.c. Hans Michelbach, MdB, Landesvorsitzender
der MU (li.) und Landesgeschäftsführer der MU
Thomas Geppert
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1.1 W
 er wir sind

1.1 Wer wir sind
„Mir san mir“ sagt man in Bayern selbstbewusst und ähnliches gilt auch für das Selbstverständnis der Mittelstands-Union. Denn unsere Mitglieder sind alles selbst Mittelständler
die sich engagiert für die Interessen des Mittelstands einsetzen. Profis mit Profil die sich
um die Belange des Mittelstands in Bayern kümmern. Wir verstehen uns als Netzwerk,
Sprachrohr sowie Rat- und Impulsgeber des selbständigen Unternehmertums. Aktiv setzten wir uns mit allen aktuellen Themen, die für den Mittelstand von Bedeutung sind, auseinander und entwickeln Positionen. Und: Wir bringen sie erfolgreich in den politischen
Entscheidungsprozess mit ein.

Die Mittelstands-Union auf den Punkt gebracht:

Anwalt des Mittelstands
Informationsbeschaffer

Themenbeschleuniger
für die Öffenlichkeit

Plattform für
politische Diskussionen
Sprachrohr

1.2 Was wir tun

1.2 Was wir tun
Die Mittelstands-Union setzt sich mit großem Erfolg für die Belange des Mittelstandes
ein. Wir unterstützen das selbständige Unternehmertum und setzen auf Innovation zur
offensiven Gestaltung der Veränderungen unserer Zeit. Egal ob es dabei um mehr Steuergerechtigkeit, kontrovers diskutierte Fragen zur sozialen Absicherung oder andere wichtige Themen geht – wir sind die starke Stimme des Mittelstand. Das wir dabei manchmal
auch unbequem sind, ist uns bewusst - aber darauf sind wir auch stolz!

Die Mittelstands-Union auf den Punkt gebracht:

Direkte politische
Einflussnahme
Kritisches und
unbequemes Hinterfragen

Vorbereitung und Controlling
mittelständischer Interessen

Ratgeber z. B. in Bezug auf
Steuern und Steuergerechtigkeit
Netzwerken

1.3 Wie wir uns sehen

1.3 Wie wir uns sehen
Die Mittelstands-Union versteht sich als Ort der wirtschaftlichen Kompetenz ohne sich
rein auf die Wirtschaftspolitik zu begrenzen. Wir denken und handeln ganzheitlich.
Deshalb mischen wir uns auch da ein, wo es nicht nur ausschließlich um wirtschaftliche
Belange geht. Beispielsweise in der Umwelt- oder Energiepolitik oder bei anderen Themen mit gesellschaftspolitischer Relevanz. Allein durch unsere Mitglieder und die vielen
unterschiedlichen Branchen in denen diese unternehmerisch tätig sind, erschließt sich
uns ein unendlicher Fundus an Know-how. Kompetenz, die wir gerne und leidenschaftlich
zur Weiterentwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft einbringen.

Die Mittelstands-Union auf den Punkt gebracht:

Hohe Wirtschaftskompetenz

In Verbindung mit gesellschaftspolitischem Interesse

Regional engagiert
und zukunftsorientiert

Sozial- und
verantwortungsbewusst
Geballtes Know-how durch das
breite Spektrum der Mitglieder

Fortschrittlich und modern

1.4 Für wen wir das tun

1.4 Für wen wir das tun
Der Mittelstand, das sind die Menschen, die anpacken, etwas schaffen und ihr Land
positiv verändern. Es sind die Betriebe mit Tradition und Stolz. Es sind die Freiberufler,
Handwerker, leitenden Angestellten, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich mit
ihrem Land, ihren Produkten und Ihren Mitarbeitern identifizieren. Kurz all jene, die der
Motor unserer Wirtschaft sind. Dazu gehören auch die jungen Menschen – die talentierten Nachwuchskräfte, kurz unser Mittelstand von morgen. Frauen und Männer die dafür
sorgen, dass auch in Zukunft „Made in Bayern“ ein Garant für Erfolg und herausragende
Qualität ist.

Die Mittelstands-Union auf den Punkt gebracht:

Für alle Unternehmerinnen und
Unternehmer des Mittelstands

Für leitende Angestellte

Für Wirtschaftsjuniorinnen
und -junioren

Für Freiberufler
und Handwerker

Für alle die mit Tradition und Stolz
der Motor unserer Wirtschaft sind

1.5 Wofür wir uns einsetzen

1.5 Wofür wir uns einsetzen
1. Dass sich Leistung endlich wieder lohnt
2. Unser Steuersystem einfacher und gerechter wird
3. Die Haushalte generationengerecht gestaltet werden – ohne Neuverschuldung
4. Eigenverantwortung wieder ins Zentrum der Politik gerückt wird
5. Die Erbschaftssteuer abgeschafft wird
6. Die Kommunen langfristig stabile Einnahmen haben – ohne Gewerbesteuer
7. Der Mittelstand eine starke Stimme bekommt
Persönliche Ziele die Sie mit der Mittelstands-Union erreichen möchten
(einfach eintragen):
8. ______________________________________________________
9. ______________________________________________________
10. ______________________________________________________

Sie sind dabei?
Dann freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit.
Gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen!

1.6 WIR

1.6 WIR
…als Gruppierung von Unternehmern und führenden Angestellten kennen
die Wünsche und Bedürfnisse des bayerischen Mittelstandes!
… greifen wirtschaftspolitische Themen auf und entwickelt gemeinsam
mit den Mitgliedern eigene Positionen zum Wohle des bayerischen Mittelstandes!
… bringen ihre Positionen in der Mutterpartei sowie in politische Prozesse auf
kommunaler Ebene, Länderebene, im Bund und auf europäischer Ebene ein.

Mittelstands-union
=
Die Plattform für das politische Engagement
des bayerischen Mittelstandes!

