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Standortanalyse der MIT Mittelbaden 
 
MIT will erfahren, wo Unternehmern der Schuh drückt 
 
Die Mittelstandsvereinigung (MIT) Mittelbaden will erfahren, wo genau den 
Unternehmern in der Region der Schuh drückt. Sie will mit einer Standortbefragung 
auch erfahren, wo die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft gut gesteckt sind und was 
den Unternehmern ganz besonders am Herzen liegt. 
 
„Eine starke Region braucht starke Unternehmen. Wenn wir die Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaft klug stecken, dann werden alle profitieren – die Familien mit ihren 
Kindern, arbeitsuchende Menschen und nicht zuletzt auch die kommunalen Haushalte. 
Wir leben in einer besonders lebens- und liebenswerten Region, einer der in jeder 
Hinsicht attraktivsten Regionen in Europa. Und das soll auch so bleiben“, so Dr. 
Anemone Bippes, Vorsitzende der MIT Mittelbaden. 
 
Die Umfrage richtet sich zunächst an die rund 160 Mitglieder der MIT in der Region. Es 
werden aber auch weit darüber hinaus Unternehmer gebeten, an der Standortumfrage 
teilzunehmen. „Je mehr Unternehmer mitmachen, umso genauer ist das Stimmungsbild, 
das die Umfrage liefern soll.“ 
 
Im Rahmen der Standortanalyse werden zunächst Informationen über die Unternehmen 
und die Bedeutung des Standorts abgefragt. Die Unternehmer werden dann zu rund 30 
Standortfaktoren befragt: Von der Gewerbesteuer über die Infrastruktur bis hin zur 
Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auszubildenden.  
 
„Wir wollen Sprachrohr sein für die Interessen der Unternehmen in unserer Region. Die 
Ergebnisse der Standortumfrage sollen die inhaltliche Arbeit der MIT Mittelbaden 
bereichern“, so Dr. Anemone Bippes. Die Umfrage startet am 15. Dezember 2016 und 
endet am 15. Januar. 2017 - einen Tag nach dem MIT-Neujahrsempfang „Politik trifft 
Mittelstand“, der am 14. Januar 2017, um 18h in der Geroldsauer Mühle stattfinden 
wird. 
 
Die Umfrage kann über die Homepage der MIT Mittelbaden (www.mit-mittelbaden.de) 
oder direkt unter info@anemonebippes.de in einer praktischen Online-Version 
angefordert werden. Geplant ist, dass die Ergebnisse der Umfrage im Rahmen einer 
Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt werden.  
 

http://www.mit-mittelbaden.de/
mailto:info@anemonebippes.de

