Liebe Mitglieder,
wir möchten Euch auf diesem Weg überaktuelle Themen aus
unserem Verband berichten. An unserer letzten hybriden MitgliederVersammlung haben viele von euch teilgenommen.
Längst gehören digitale Treffen zum Alltag. Viele Kammern und
Akademien haben in den letzten Monaten über Videokonferenzen

unterrichtet und kehren langsam zum Präsenzunterricht zurück.
Unter all den Corona bedingten Einschränkungen habe ich mich sehr
gefreut, dass sich unser neuer GeschäftsführerMirko Wesling
inzwischen gut eingearbeitet hat und ich ihn im März in Berlin zu einem
Arbeitstreffen besuchen konnte.

Vor kurzem hat auch wieder einmal eine digitale Vorstandssitzung stattgefunden.
Hier konnten wir einige Termine fixieren, die wir Euch hier bereits aufgeben möchten:

**********Save the date********Termine bitte vormerken***********************

15. 10. 2021

19. 00 Uhr digitale Mitgliederversammlung über Microsoft Teams

26. 03. 2022

Tag der Betriebswirte HWK Dresden (nähere Infos folgen)

01.04. 2022

Amtsköst Hamburg

**********Save the date********Termine bitte vormerken***********************

Wir freuen sehr, dass uns der Geschäftsführerder Kreishandwerkerschaft Görlitz, Herr Daniel Siegel, angesprochen hat, ob wir bei einer
Vereinsgründung der Betriebswirte unterstützen können. Hier ist die
Gründung des Sächsischen Landesverbandes geplant. Seit Wochen
findet ein intensiver Meinungsaustausch statt. Am 16. 07. gab es einen
Antrittsbesuch beim Hauptgeschäftsführer Herrn Dr. Brzezinski vor Ort
in der Kammer Dresden.

Die finale Gründung ist für den 26. 03. am Tag der Betriebswirte geplant.
In den Gesprächen mit dem Geschäftsführer Siegel der KH Görlitz kam
auch das Thema um die Nachwuchsgewinnung nicht zu kurz. An der
Kammer Dresden engagieren sich gerade junge Auszubildende in einem

Projekt mit dem Thema: "An DeinerStelle - Azubitausch". Hier schlüpfen Auszubildende füreinen Tag in die Rolle
einer anderen Ausbildung im Handwerk. Dieswird sicherlich die Sichtweise, Akzeptanz und Respekt vor
Kollegin/lnnen anderer Berufbilder im Handwerk schärfen und klingt nachahmenswert-nicht nur im Handwerk!

Am 14. 06. hat die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Imagekampagne Handwerk stattgefunden. Hierverständigte
man sich auf die neue Werbekampagne und den neuen "Handwerkssong". Lasst Euch überraschen!

Liquidität im Unternehmen benötigt?????
Wer kennt das nicht? Da wird die Anschaffung einer neuen Maschine oder eines Fahrzeugs geplant und schon
bläht sich der Kreditrahmen bei der Bank auf und betriebswirtschaftliche Unterlagen, wie Jahresabschluss, BWA,
Summen- und Saldenlisten und Ertragsvorschau müssen vorgelegt werde.

Würth Leasing bietet allen Unternehmen, die längerals 3 Jahretätig sind und einen Creditreformindex von 260
Punkten oder besser haben, binnen 48 Stunden bei Leasing bis 100. 000, -

kurzfristige Kreditprüfungsent-

Scheidung ohne großen Aufwand an (Unser Partner Hypofact Berlin/Gerd Ziegler (030 437447903 / 0160
90783946) hilft gern weiter.

Unser Partner die SIGNAL IDUNA VERSICHERUNG weist uns
aus aktuellem Anlass nochmals darauf hin, dass eine sog.
Cyberversicherung heute für Unternehmen unumgänglich
SIGNAL IDUNA

ist.

Dabei geht es um die Haftung von Unternehmen, social
Engineering (wie Mitarbeiter gehackt werden), Tipps zur
Stärkung der IT-Sicherheit und sog. Assistance Leistungen!

Digitaler Schutzschiid Die Cyben/ersicheiung

Wir hatten bereits während unserer Tagung in Magdeburg
für das Thema sensibilisiert.

Bitte sprecht Euren Vertreter der Signal Iduna Gruppe an!

Abschied nehmen tut weh - oder wo sich eine Tür schließt, geht eine Neue auf.......

So sehr wir uns freuen, dass wir in den vergangenen Jahren gute Kontakte zu den Kammern Kassel, Hannover und
Magdeburg hatten und wir hier Regionalvereinsgründungen unterstützen und in Sachsen ein Landesverband
gegründet werden soll, so bedauern wir sehr, dass die Betriebswirte des Handwerks Ostfriesland e.V. jüngst ihren
Austritt aus dem Bundesverband zum Jahresende erklärt haben!

Wir wissen alle, dass ehrenamtliche Vereinsarbeit oft personenbezogen ist, aber stets im Team geleistet wird.
Corona darf mit all seinen Einschränkungen jedoch nicht dazu führen, dass wir unser Engagement für Kompetenz
und Bildung im Handwerk in Frage stellen!

Ich bedanke mich bei Euch allen in den Regionalvereinen für Eure Vereinsarbeit, danke meinen Kolleg/lnnen im
Bundesvorstand und bedanke mich bei unseren Partnern & Sponsoren!

Eins ist gewiss- irgendwann sehen wir uns live wieder und dürfen uns endlich wieder die Hand schütteln!
Bleibt gesund! Herzliche Grüße
Euer/lh
/

Heinz Weber
l. Vorsitzender

