
Stiftung  
Offensive Mittelstand

Der Mittelstand ist der Motor für Ideen in Deutsch-
land. Der Mittelstand ist die Basis der Realwirt-
schaft, die Deutschland stark macht und auch in 
Krisen auf Kurs hält. Die kleinen und mittleren Un-
ternehmen stehen mit der Arbeitswelt 4.0 („Indust-
rie/Handwerk/Dienstleistung 4.0“) und dem demo-
grafischen Wandel vor großen Herausforderungen 
und Umbrüchen. Gut vorbereitet können Mittel-
ständler diese Entwicklungen als Chance nutzen.

Die Stiftung „Offensive Mittelstand“ bietet den mit-
telständischen Unternehmen mit ihrem Projekt „Ini-
tiative Offensive Mittelstand“ bereits heute eine 
einzigartige Hilfe den Wandel der Arbeit und den 
demografischen Wandel mit Kompetenz zu begeg-
nen. Die Initiative Offensive Mittelstand hat das Ziel, 
die Energien und Aktivitäten aller derjenigen zusam-
menzuführen, die kleine und mittlere Unternehmen 
unterstützen. Die Stiftung vermittelt Wissen und 
qualifiziert Unternehmer, Führungskräfte und Be-
schäftigte in kleinen mittelständischen Betrieben.

 > Was ist der Zweck der Stiftung?

Zweck der Stiftung Offensive Mittelstand ist die 
Förderung des Wissens von Unternehmern, Füh-
rungskräften und Beschäftigten in kleinen und mit-
telständischen Betrieben, damit diese die Anforde-
rungen der Arbeitswelt 4.0 und des demografischen 
Wandels erfolgreich und menschengerecht als 
Chance nutzen können.

Der Stiftungszweck wird erreicht durch:

1. Förderung der Kompetenzen von Unternehmern, 
Führungskräften und Beschäftigten in kleinen 
und mittleren Unternehmen, um die Anforde-
rungen der Arbeitswelt 4.0 und des demografi-
schen Wandels bewältigen zu können

2. Qualifizierung von Experten der Institutionen, 
die kleine und mittlere Unternehmen kontinuier-
lich unterstützen, um die Anforderungen der Ar-
beitswelt 4.0 und des demografischen Wandels 
bewältigen zu können
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3. Durchführung von Veranstaltungen in den Regi-
onen und auf nationaler Ebene zur Umsetzung 
der Punkte 1 und 2

4. Pflege und Verbreitung von Qualitätsstandards 
und Informationsmedien zur Umsetzung der 
Punkte 1 und 2

5. Information, Qualifizierungsmaßnahmen und Se-
minare zur Umsetzung der Punkte 1 und 2

6. Wissenschaftliche Studien und Entwicklung zur 
Umsetzung der Punkte 1 und 2

7. Durchführung und Unterstützung von For-
schungsprojekten, die dem Stiftungszweck ent-
sprechen

8. Sammlung von Stiftungsspenden und Fördergel-
dern

Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke und sie ist selbstlos tätig.

 > Das Projekt der Stiftung –  
die Initiative Offensive  
Mittelstand 

Die Stiftung Offensive Mittelstand realisiert den Stif-
tungszweck unter anderem über Projekte wie die 
nationale Initiative Offensive Mittelstand. Die Offen-
sive Mittelstand bündelt die Kräfte und das Engage-
ment der Institutionen und Personen, die den Mit-
telstand jeden Tag im Unternehmen unterstützen.

Helfen Sie mit, den Mittelstand wirkungsvoll zu un-
terstützen. Sorgen Sie mit dafür, dass die einzigarti-
gen Unterstützungsstrukturen der Offensive Mittel-
stand weiter ausgebaut werden. 

 > Warum sollten Sie sich  
finanziell engagieren?

Über den Mittelstand wird viel geredet in Deutsch-
land, aber wenn es um konkrete Unterstützung 
geht, lässt das Engagement spürbar nach. Der Mit-
telstand hilft sich selbst am besten. 

Die Initiative Offensive Mittelstand hat wie bisher 
keine zweite Initiative Unterstützungsstrukturen für 
den Mittelstand aufgebaut. Das geschieht nur eh-
renamtlich und mit dem finanziellen Engagement 
einzelner Partner. Das ist von einzelnen Personen 
ab hängig. Um die wirkungsvollen und einzigartigen 
Unterstützungsmöglichkeiten der Offensive nach-
haltig und langfristig abzusichern, benötigen wir 
mehr Hilfe des Mittelstandes. Um diese Hilfe bitten 
wir Sie. 

Warum sollten Sie das tun?

 > Sie sorgen mit dafür, dass der Mittelstand in 
Deutschland die Chancen der Arbeitswelt 4.0 
und des demografischen Wandels offensiv 
nutzen kann und weiterhin ein Motor für gute 
Arbeitsplätze und Innovationen in Deutsch-
land bleibt. 

 > Sie dokumentieren damit, dass Sie sich aktiv 
für die kleinen und mittelständischen Betriebe 
einsetzen. 

 > Sie zeigen, dass Sie nicht nur über Mittel-
standsförderung reden, sondern auch han-
deln.

 > Sie schaffen damit Voraussetzungen, dass die 
umfassenden und wirkungsvollen Qualifizie-
rungsstrukturen der Offensive Mittelstand 
weiter erhalten und ausgebaut werden. 

 > Wie können Sie die Stiftung 
finanziell unterstützen?

Die Stiftung Offensive Mittelstand ist auf die Hilfe 
und Unterstützung von Förderern angewiesen. Dar-
um bitten wir Sie:

 > Werden Sie Stifter. 
Sorgen Sie mit dafür, dass der finanzielle Grund-
stock der Stiftung ausreichend ist. Firmen kön-
nen Stiftungskapital für gemeinnützige Stiftun-
gen steuerlich absetzen. 

 > Werden Sie Förderer.
Sie können die Stiftung Offensive Mittelstand 
auch durch Fördergelder und Spenden unter-
stützen. Diese Leistungen sind ebenfalls steuer-
lich absetzbar. 

Welche Formen der Förderung gibt es?

 > Sie können regelmäßig – zum Beispiel monat-
lich – Spenden an die Stiftung überweisen, 
weil Sie den Zweck der Stiftung unterstützen 
wollen.

 > Sie können zweckgebunden für einzelne Pro-
jekte (wie Veranstaltungen, Studien) Förder-
gelder geben, weil Sie diese für besonders 
sinnvoll halten.

 > Sie können Einzelbeiträge spenden, um sich 
mit der Stiftung zu committen und dies auch 
öffentlich sichtbar machen wollen.

Die Stiftung Offensive Mittelstand wird detailliert 
und öffentlich darlegen, wie die Stiftungsmittel ver-
wendet worden sind.
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