
„MITEINANDER = FÜREINANDER“
Gemeinsam für einen starken regionalen Mittelstand



DAS SIND WIR

Der Mittelstand ist das  
Rückgrat unserer Wirtschaft.
Der Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg ist das Rück-
grat unseres regionalen Mittelstandes: als Sprachrohr, Problemlöser 
und Wegbereiter, für alle zusammen und für jeden Einzelnen.

• branchenübergreifend und politisch unabhängig
• transparent und seriös
• partnerschaftlich und unbürokratisch
• aktiv und selbstverantwortlich



Netzwerken
Uns geht es nicht um tausende virtuelle Kontakte, sondern um hilfreiche und  
bereichernde persönliche Beziehungen. Mit zahlreichen Fach- und Festveran- 
staltungen schaffen wir dazu Gelegenheiten und den passenden Rahmen – für ein 
echtes Kennenlernen und ein lebendiges Miteinander.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir sorgen dafür, dass der Mittelstand bei Meinungs- 
machern sowie politischen Entscheidern gehört und 
geachtet wird – für eine konstruktive Mitgestaltung 
unserer Wirtschaftsregion.

Service
Welche großen und kleinen Anliegen unsere Mitglieder 
auch haben mögen: Wir kümmern uns umgehend darum, 
beantworten, beraten, betreuen, organisieren und  
vermitteln – für jeden und jederzeit.

DAS TUN WIR

Wissensaustausch
Jeder weiß und kann etwas, das auch anderen nützt.  
Wir bringen Wisser und Wissen-Woller zusammen – für 
einen förderlichen Austausch von Know-how aus allen 
Branchen und Bereichen.



DAS SIND UNSERE ORGANE

Lebendige 
Strukturen
Unser Herz ist die Mitglieder- 
versammlung:
die Gemeinschaft aller Unter- 
nehmerInnen, die sich im Verband 
engagieren.

Das ehrenamtliche Präsidium als 
strategischer Kopf des Verbandes 
plant, lenkt und vertritt unsere 
Arbeit nach außen. Der ebenfalls 
ehrenamtliche Beirat unterstützt 
das Präsidium bei diesen Aufgaben.

Die Hauptgeschäftsstelle in 
Rostock sorgt als ausführendes 
Organ für Bewegung, setzt sich 
für die Belange aller Mitglieder ein 
und koordiniert Projekte.

Für ganz spezifische regionale 
Anliegen und eine zielgerichtete 
Vor-Ort-Arbeit unterstützen wir 
den Aufbau von Regionalgruppen.

UV-Expertenteams
Sie bilden das Zentrum unseres Wissensnetzwerkes: ehrenamtliche Fachleute, die 
zum Nutzen aller Verbandsmitglieder für ihr Metier Wissen bündeln, aufbereiten 
und weitergeben, zum Beispiel in Vorträgen, Artikeln und als Antworten auf indivi-
duelle Fragen.

WIRTSCHAFT. ENTWICKLUNG. REGIONAL.: unsere Lobbyexperten
Diese Spezialisten für regionale Wirtschaftsentwicklung sind unsere Verbindung zu 
Verwaltung und Politik. Sie engagieren sich in städtischen Arbeitsgruppen, beglei-
ten laufende Prozesse und helfen allen Mitgliedern, die Kontakte in die verschie-
densten Verwaltungsstrukturen suchen.
  
Technologie, Innovation, Gewerblicher Rechtsschutz: unsere Patent- und  
Markenexperten
Unser Kompetenzzentrum rund um Innovationen informiert und berät zur Entwick-
lung und zum Schutz, zur Lizenzierung und Patentierung von neuen Ideen, Produk-
ten, Marken und Dienstleistungen.

Fachkräftegewinnung und –sicherung: unsere Personalexperten
Wie man qualifiziertes Fachpersonal für sich gewinnt, vermittelt dieses Experten-
team u. a. anhand von Best Practice-Beispielen und Fachveranstaltungen. Hier fließt 
auch die Arbeit unseres Teams Schule-Wirtschaft ein.

Unternehmensnachfolge: unsere Zukunftsexperten
Unsere Fachleute zeigen, wie die richtigen Weichen für die Zukunft eines Unter-
nehmens rechtzeitig gestellt werden, damit langfristig Bestand hat, was mit harter 
Arbeit aufgebaut wurde.

IT und Neue Medien: unsere Digital Experts
Diese Experten wissen, wie man mit sinnvoll angewendeter Informationstechnolo-
gie seinen Unternehmenserfolg substantiell stärken kann. Datenschutz und –sicher-
heit bilden dabei einen Schwerpunkt.



Kooperationen Interessengemeinschaft der
Unternehmerverbände
Ostdeutschlands und Berlin

UV

DAS IST UNSERE ZUKUNFT

Kontinuierlich gewachsen,  
konsequent zukunftsorientiert 
Mit über 25 Jahren Erfahrung, exzellenten Kontakten in alle für uns wichtigen Institu- 
tionen und etwa 500 Mitgliedern ist unser Verband zum etablierten Interessensvertreter 
und produktiven Gestaltungsfaktor in unserer Region gewachsen.

Unsere Kernaufgaben werden wir auch weiterhin mit größtem Einsatz verfolgen und 
dafür stetig neue, zeitgemäße Angebote entwickeln.

Darüber hinaus werden uns mittelfristig vor allem zwei Felder intensiv beschäftigen: 
unseren Mittelstand auch in überregionale Geschäfte zu begleiten und 
mehr junge Unternehmer für die aktive Verbandsarbeit zu gewinnen.

Regional stark,  
überregional erfolgreich
Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen zukünftig stärker bei 
Aktivitäten außerhalb unseres Verbandsgebietes und verhelfen ihnen zu 
den notwendigen Kontakten, um auch (inter)national erfolgreich zu sein.

Auf Erfahrung bauen,  
neue Kräfte gewinnen
Zukunft gibt es nur mit Nachwuchs, das ist bei einem Verband nicht 
anders als in jedem Unternehmen. 

Dafür bauen wir unsere UV Junioren auf, junge Unter- 
nehmerInnen, die neue Kräfte und Impulse in den Verband tragen.

In Synergie mit den unschätzbaren Erfahrungen langjähriger Unterneh-
mensführungen werden wir so auch zukünftig die gewichtige Stimme 
unseres hiesigen Mittelstandes sein.
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