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Kompetenzund Kontakte
M. Strenge stellt die Themen der diesjährigen Vortragsreihe irn Forum Mittelstand vor

schaft Dahme-Spreewald
und der Technischen Hoch-
schule Wildau. Wichtig ist
auch, dass wir Referenten
keine Werbeplattform bieten,
die Unternehmer bleiben
diesbezüglich also,,unbehel-
ligt". Wir achten sehr darauf,
das ist ein Markenzeichen die-
ser Reihe.

Der Aufiakt wird in diesem
Jahr uon Ihrer Interessenuerer-
nigu ng M i t telstä nriische Wirt-
scltafi gemacht. ,,Keine Prü-
fungsangst" Iautet das
Thema. Worum geht es dabei?
Stlenge: Wir haben durch
zahlreiche Anfragcn festge-
stellt, dass Unternehmen in
eine regelrechte Prüfungs-
kette von Behörden kommen.
Ein Beispiel: Der Betrieb lässt

Handwerksbetrieb
Kimmern muss. ,,Die
Die durchschnitt- ^
rü 40 ilöi;;;; Referenten
cher bei den einzel- bekOmmen

|ff,"[:Tä:tJil; bei uns keine
iritden"Themenbis- Werbeplan-
frerde,l Ne^1setrgr- form, die lln-
len naDen. u le mels-
tenVorschlägekom- ternehmer
men übrigens aus bleiben AISO
der Unternehnrer-
schaft selbsr, das ist un0enelugl
ein weiterer Grund Udo M.Strenoe
fur den Zusoruch.

WIRTSCHAFT UdO

Das Angebot fiir kleine
und mittlere
Unternehmen gibt es
seit fünfJahren - und
wird rege genutzt. Udo
M. Strenge von der
Mittelstandsve reinigung
ist einer der Initiatoren.
Mit ihm sprach Frank
Pawlowski.

MAZ. Warum ist das Forum
M ittels tand s o e rfo lgre ich?
Udo M. Strenge: Es bietet Hilfe-
stellungen, die kleine Unter-
nehmen sonst kaum bekom-
men. Es geht dabei um kon-
kete kaufmännische und or-
ganisatorische Fragen, um
die sich beispielsweise ein

Woran liegt es, rJass trotz uie-
ler uergleichbarer Angebote
das Forum genutzt wird?
Strenge: Das Forum bie(et ne-
ben Informationen und Dis-
kussionen die Möglichkeit,
Kontakte zu knüpfen, und
zr,var iibcr lrieisgrcnzcn hin-
u.eg. f)iese Vernetzung hat
slark zugcrronrnrcn. Atrßer-
denr ist das Mittelstarrdsfo-
rum ein lcuchtendes Beispiel
für die Zusammenarbeit des
Unternehmerlagers, denn
nrehrerc Verbände sirul Mit.
veranstalter rtel l t ' rr  t | ' r  Wirt-
schaftsförderungsgesell-

einen lnternetauf-
tritt machen und ir-
gendwann steht je-
mand in der Tür
und fragt, wer die
Seite gestaltet hat
und wie es mit den
Sozialabgaben aus-
sieht. I)amit isr die
Kontrolltiir offen,
meist setzt eine
Kette von Überprü-
ftrngen cin, die Zeit
und Geld kosten. In
der Region haben
wir bestimmte Me-
chanismen festge-

stellt, dic n'ir vorstellen wer-
den.

Wer die Biiclrcr ordentlich
fiiltrt, tnuss doclt rtichts .be-
fürcht.ert
Strenge: Es geht nicht urn dro-
hendc lJcstrafung, aber der
Handrverksmeister konrmt
einl ir t :h rr icht rncltr zttrrr Ärbei '
telr, lvcnn er stän<lig l;orrnu-
lare atrsftillen uncl Meldurr-
gen machen rnuss. Es geht da-
rum, r'orausschauend tätig zu
rverden, unr Problcmc unrlho-
hen bürokratischen Au{wand
zu vermeiden. Bein Vortras

Raumfahrtzentrum Wildau.
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Die Veranstalturyln I diqgttuht

x Das erste Forum Mittelstand
findet am 24.März im Saal des
Arrport-Region-Teams in Schöne
feld, Miftelstraße 7, statt zum
Thema,,Kei ne Prüfungsangst:
Cut vorbereitet oder was Finanz-
beamte und Ordnungsbehörden
besonders kri t isch prüfen",
Referent ist Udo 1,4. Strenge.
x WeitereTermine: 

' l9. 
Mai,

6läserne Molkerei Münchehofe,
Energieeff izienz in der Land-

und Ernährungswi r tschaf t ,
Referent  Dirk Heinze,  Meine
Energie CmbH; 15.  September,
Strandcafd Lübben, Erfo l  greiche
Unternehrnensnachfolge im
Mit te lstand,  Referent  Dirk C.
Mül ler ,  DM Consul t ing;  17.  No
vember,  Zentrum für  Luf t -  und
Raumfahrt  Wi ldau,  Herausforde'
rungen des Arbei tsmarktes im
Umfeld des Airports Ber l in-Bran-
denburg Internat ional ,  Referent

Cünter Baaske, Arbeitsminister
Bra ndenbu rg.
lm Anschluss an die lmpulsvor-
träge f inden Podiumsdiskussio
nen statt. Alle Veranstaltungen
beginnen um 

'19 
Uhr. Der Ein'

tritt ist frei.
x* Anmeldung bei derWirt-
schaftsfördergesellschaft
Dahme-Spreewald,
s 0 33 7 5/ 52 3844, E-Mail:
info@wfg-lds.de,

zur Unternehnrensnachfolge
inr Septcrnbr:r wird r:s urn tilrn-
l i t  l r t ,  l r n rg r . s t t . l l r r ng r ' r r  g t ' l r l r . .
l ) icscs ' l  l tcr t ra kt i r t r t tcr t  wir  jc-
des Jahr aufirehnren.

Nun firfien jn tlia uttftlie Iltt-
ternehmer zugt'sclutitletnn
Verunstaltungett an tulter-

schierllrL:hert Orteit statt. llus
utirtl da rrüt bezuteL'kt?
Strenge: \Vir  v l rst t r ' i r t ' r t ,  r r l -
( rakt ive Slarrdorte zu l lnden,
die t ibcr  dcn Lrrndkreis ver-
te i l t  s ind.  Mi t  Schönefeld,
l . i i l r l r r . r r  r r r t r l  M i i r r r ' heho f c  i s t
rurrs das i r r  c l icscm lahr wieder
gelungen.

It\b gibt es das Mittelstandsfo-
nun rtoclt in Brandenburg?
Strenge: Derzeit neben
Dahme Spreewald nur in
Oberhavel, aber wir sind
schon niit rveiteren Landkrei-
sen im Gespräch. Außerdem
beginnt die Reihe jetzt in
Nordrhein-Westfalen.

Vorstand Udo M. Strenge von der Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft vor dem Luft- und


