
 
 

Leben-, Mittelstand- und Handwerk 4.0 
           
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Gäste aus nah und fern, 
liebe Jugendliche, 
 
München August 2016. Ich richtige mich heute mit einer Bitte an Sie. Die Welt und die Anforderungen 
an uns Menschen und unserer Leistungsfähigkeit nimmt neue Dimensionen an. Wir als Kollektiv sind 
modern wie noch nie, sind aber auch in Hektik wie lange nicht zuvor. Befunde wie Burnout betreffen oft 
und heftig junge Menschen. Sieht man sich heute  auf öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen etc. um, weiß 
man im Jahr 2016 nicht, sind diese digitalen Smartphones: Hilfsmittel, oder gar ein Suchtmittel. Der 
Übergang ist fließend, die Technik ist vorhanden und lässt sich nicht mehr weg zu diskutieren. Die 
Kunst wird sein, diese neuen Möglichkeiten bewusst als Hilfsmittel zu nutzen.  
Dafür benötigen wir Gründerzentrum für Leben-, Mittelstand- und Handwerk 4.0 um mit diesen Themen 
in den Austausch zu kommen und Funktionierendes weiterzureichen und mit den Ideen, Innovationen 
und Techniken der jungen Generation zu vereinen. 
 
Zahlreiche Technologien sind heute auf dem Prüfstand  
Die großen von der Industrie und Aktiengesellschaft dominierten Verfahren in der… 

 Landwirtschaft, Ernährung 
 Gesundheit  
 Verpackungen aus Kunststoff 
 zentral dominierte Energiepolitik Atomkraft, Rohölgewinnung  

sind auf dem Prüfstand und drohen zu kippen.  
 
Die regionalen deutschen Bankenstrukturen verändern sind drohen gar durch Internetbanken zum Teil 
zu verschwinden.  
Quelle: https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Medien/Dokumente/2015-07-27-Zukunftsstrategie-BAYERN-DIGITAL.pdf 
Unsere zentral organisierte wegwerfe Gesellschaft zerstört unseren Planeten. 
Der Matchplan immer weiterer Überschuldung bricht und spaltet die regionalen Werte.  
Wissen wird als Währung verkannt, bzw. wird unvermögend eingesetzt. 
 
Wir sind mehr als nur etwas angezählt! 
Wenn wir glauben weitere 50 Jahre so weiter machen zu können, haben wir den höheren Plan der 
Schöpfung missachtet und wir werden einen neuen Planeten brauchen (kaufen müssen). 
Es ist schade, denn Geld und Kapital lässt sich erst recht in regionale Strukturen investieren. Man gibt 
sein Geld jungen aufstrebenden Unternehmen und sieht sein Erspartes nachhaltig und regional 
wachsen.  
Alles Gute hat irgendwo einen Anfang, warten wir nicht lange. Wenn nicht wir, wer dann!?! 
 
Auf zu neuen Märkten: Bayern digital verspricht einiges! 
Die Lösung liegt auf der Hand! Zum Glück gibt es nun Leben, Industrie, Landwirtschaft und Handwerk 
4.0. Hier wird laut Staatsregierung, Bayern eine zentrale Rolle spielen. 
In Bayern wurden Gründerzentren u.a. In München, Nürnberg, Augsburg, das sind drei von insgesamt 
9 Standorten von der Staatsregierung in die Welt gerufen. 
Im Fokus dabei ist die Digitalisierung voran zu treiben. 
Bayern ist topp, sein Mittelstand hat Antworten auf die Fragen: 
 

 Nachhaltige Landwirtschaft 
 Gesund Leben 



 
 

 Gesunde Ernährung 
 Zeitgereichtes Wohnen 
 Dezentrale Energiewende  
 Demographischer Wandel 

 
Quellen:  
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Medien/Dokumente/2015-07-27-Zukunftsstrategie-BAYERN-
DIGITAL.pdf 
 
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Medien/Dokumente/2015-08-12-Zukunfsstrategie-
BAYERN_DIGITAL_Zusammenfassung.pdf 
 
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Digitalisierung/Dokumente_und_Cover/160205_Themenblatt_BD.
pdf 
 
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwivt/Themen/Digitalisierung/Dokumente_und_Cover/Weiterentwicklung_der_Str
ategie_vom_13.5.2016.pdf 

 
Leben, Mittelstand 4.0 
In dezentralen, regionalen und zertifizierten Verfahren gilt es unser Bayern als globale Vorzeigeregion 
weiter zu entwickeln, den Mittelstand und seine Vielfalt zu stärken. Leben 4.0 heißt auch, aus einer 
stabilen Basis eine nachhaltige, zeitgerechte und konservative Lösung als Antwort auf die globalen 
Herausforderungen zu haben. 
Ziel ist es das Generationenversprechen zu erneuern und unsere tolle Erde mit Freude den nächsten 
Generationen vorzubereiten und zu übergeben. 
 
Zu mir: Thomas Ehrmaier 
Mein Name ist Thomas Ehrmaier, ich bin staatlich gepr. Hochbautechniker, Handwerksmeister, habe 
u.a. eine praktische und zertifizierte Ausbildung als QM Beauftragter, Produkt- und 
Verfahrensentwickler in mittelständischen Unternehmen (KMU). Ich bin Unternehmer mit Leidenschaft 
und sehe es als meine Berufung mit meinem Netzwerk regionale Strukturen in meiner Heimat Bayern 
zu stärken. 
 
Gründerzentrum: 
Wir unterstützen junge Menschen bei der Existenzgründung und betten diese Gründungsidee in 
vorhandene regionale Strukturen. 
Das erste Gründungszentrum wird sich mit dem Thema Handwerk 4.0 befassen. 
 
Mit dem Motto:  
Alte Werte in neuem Gewand: Junge Menschen lerne einen bodenständigen Beruf entwickeln 
bodenständiges Wissen zu zeitgerechte Lösungen und Verfahren. Wichtig dabei auch der Rhythmus 
und Zyklus der Jahreszeiten. 
Das fördert regionale Strukturen für eine stabiles und nachhaltiges miteinander. Es gibt in Bayern 
mehrere Gründerzentren, über eine organisierte Plattform werden Lösungen und Erkenntnisse 
untereinander getauscht.   
 
Vernetzung Internet 4.0: 
Durch die Vernetzung von Wissen und Erkenntnissen werden die Kommunen und die Menschen darin 
profitieren. 
Unsere Verfahren ermöglicht Leben 4.0! 
Daraus schafft der Mittelstand und das Handwerk Millionen von neuen Arbeitsplätzen und nachhaltige 
Ressourcenpolitik in Einklang mit der Natur. Dank Mittelstand 4.0. 
 
Aufruf: 
Wir suchen einen interessanten Standort, eine geeignete Immobilie. Investoren dürfen sich gerne  



 
 

an den Firmen als ein Prinzip Pate beteiligen. Wir gewährleisten Renditen von 2 % und die Patinen und 
Paten dürfen in Echtzeit Ihre Rendite verfolgen.   
Wir haben ein branchenübergreifende Betreiberkonzept für am Bau- und Ausbaugewerbe beteiligte 
Handwerksfirmen. 
 
Zu den Branchen gehören: 
 

 Baumeister / Maurer 
 Sanitär, Heizung 
 Glaser 
 Maler 
 Schreiner 
 Zimmerer 
 Metallbauer 

 
Investoren und Paten herzlich Willkommen: 
Investoren dürfen sich gerne an den Firmen als ein Prinzip Pate beteiligen. Wir gewährleisten Renditen 
von 2 % und die Patinen und Paten dürfen in Echtzeit Ihre Rendite verfolgen.   
Eine minimale Patenschaft sind 25.000,00 €. 
Interessanten melden sich unter: info@handwerkerlotse.eu 
Eine Webseite für das Gründerzentrum wird folgen.  
 
 

                        
 
  

 
 
 

 
 

     Thomas Ehrmaier                                                      
 

 
 
 
Konzeption:  
Thomas Ehrmaier 
Mainburger Str. 9 
84106 Volkenschwand 
Web: www.lotse-21.com 
Mail: info@lotse-21.com 
 

 


