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Wahl der IHK Vollversammlung und
IHK-Regionalausschüsse
für München und Oberbayern 2021

Stärken Sie den Großhandel und geben Sie diesen 3 Kandidaten Ihre Stimme

Christoph Leicher

Prof. Klaus Josef Lutz

Michael Zink

Vorsitzender des IHK Regionalausschusses Landkreis München

Vizepräsident der IHK für München
und Oberbayern

Vorsitzender des Handelsausschusses
der IHK für München und Oberbayern

Unternehmen und Funktion:
Geschäftsführer der
Leicher Engineering GmbH,
Kirchheim-Heimstetten

Unternehmen und Funktion:
Vorstandsvorsitzender der BayWa AG,
München

Unternehmen und Funktion:
Geschäftsführer, Bayerischer
Fliesenhandel GmbH, München

Warum kandidiere ich?
„Unternehmerinnen und Unternehmer
sollten ihre Zukunft wieder selbstbestimmter in die Hand nehmen
können – mit dem größtmöglichen
Gestaltungsspielraum und zu gleichberechtigten Bedingungen im Wettbewerb. Um das zu erreichen, will ich
meine Erfahrung noch stärker in den
Dialog mit der Politik einbringen.”

Warum kandidiere ich?
„Über 95 Prozent der IHK Mitgliedsfirmen sind klein- und mittelständisch
strukturiert und dies sollte sich auch
in der Zusammensetzung der Vollversammlung wiederspiegeln. Als Inhaber
eines fast 70jährigen Familienunternehmens in 4. Generation will ich
meine Erfahrungen in die Selbstverwaltung der Wirtschaft einbringen.”

Das liegt mir besonders am Herzen
„Unser gemeinsames Ziel muss sein,
den Wirtschaftsstandort MünchenOberbayern nachhaltiger, widerstandsfähiger und damit zukunftsfest zu
machen. Wir müssen eine Welt hinterlassen, in der es sich lohnt zu leben
– sowohl im ökologischen, ökonomischen als auch sozialen
Sinne.”

Das liegt mir besonders am Herzen
„Der Handel steht vor riesigen Herausforderungen. Nicht nur die CoronaAuswirkungen, sondern auch teilweise
höchst problematische kommunale
Rahmenbedingungen, bedrohen die
Existenz des stationären Handels. Hier
ist die IHK in der Politikberatung besonders gefordert, zumal etwa ein Viertel
der Mitglieder im
Handel tätig ist.”

Warum kandidiere ich?
„Als überzeugter Groß- und Außenhändler möchte ich mich für die
Belange insbesondere von klein- und
mittelständischen Unternehmen mit
deutlicher und sachlicher Stimme einsetzen. Die über 150 Jahre Erfahrung
eines Familienunternehmens, mein
bisheriges Engagement und die aufgebauten guten politischen Kontakte
möchte ich weiter einbringen.”
Das liegt mir besonders am Herzen
• Soziale Marktwirtschaft verteidigen
• Begeisterung für Nachhaltigkeit
stärken
• Bürokratieabbau endlich umsetzen
• Unternehmertum wieder wagen
und leben

7

7

7

