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tumskapital. Um den Unternehmer-
geist weiter anzukurbeln, berichten 
wir in s BUSINESS AKTUELL aus-
führlich über das breite Engage- 
ment der Sparkasse Saarbrücken 
und ihrer Partner in Sachen Grün-
dung, Nachfolge und Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes in unserer 
Region.

Ein weiteres Thema, dem wir in die-
ser Ausgabe breiten Raum geben, 
ist die Digitalisierung. Gerade die 
digitale Transformation bietet un-
seren Unternehmern große Chan-
cen. Schließlich verfügen wir in 
Deutschland über Erfindergeist, In-
genieurkunst, eine leistungsfähige 
Industrie und ein gutes Ausbil-
dungssystem. 

Doch die Digitalisierung ist auch ei-
ne Herausforderung, bei der wir ge-

Kooperationspartner sind dabei 
zahlreiche Kammern (IHK, HWK, 
Rechtsanwalts- und Steuerberater-
kammer), Verbände, die Saarländi-
sche Investitionskreditbank, Spar-
kassen im Saarland sowie Genos- 
senschaftsbanken. Zudem erfolgt 
eine bundesweite Etablierung der 
Unternehmensbörse bei Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken, 
um auch den dortigen Mittelstand 
aktiv unterstützen zu können. Uwe 
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rade die kleinen und mittelstän- 
dischen Unternehmen nicht allein 
lassen dürfen – dessen ist sich  
auch die Sparkasse Saarbrücken be-
wusst. 

Es ist klar, dass wir die vielfältigen 
Herausforderungen, wie die Digita-
lisierung, den Fachkräftemangel 
oder die Gründer- und Nachfolger-
Thematik nicht von heute auf mor-
gen meistern. Ich bin aber über-
zeugt, mit der notwendigen Mo- 
tivation, einem langen Atem und 
Mut  zu Neuem, werden wir auch 
diese Herausforderung zur Erfolgs-
geschichte für unser Land machen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen schönen Sommer und wie  
immer viel Freude beim Lesen von 
s BUSINESS AKTUELL!

Ihr

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken

Sehr geehrte Unternehmerin,
sehr geehrter Unternehmer,

der deutsche Mittelstand blickt so 
optimistisch in die Zukunft wie noch 
nie. Das monatlich von der KfW ver-
öffentlichte Mittelstandsbarometer 
jagt seit Monaten von Höchstwert 
zu Höchstwert. Führende Wirt-
schaftsinstitute haben ihre Wachs-
tumsprognosen nach oben ge-
schraubt und auch die Bundes- 
regierung bleibt optimistisch, denn 
die deutsche Wirtschaft ist derzeit 
nicht zu bremsen. Das heißt: Der 
langanhaltende Aufschwung setzt 
sich im neunten Jahr in Folge fort!

Dass die Konjunktur so gut läuft, 
verdanken wir der globalen Erho-
lung und wachsenden Exporten. 
Dazu kommt: Nicht nur Privatleute 
konsumieren viel,  auch die Unter-

nehmen schrauben ihre Investi- 
tionen langsam hoch. Außerdem 
nimmt die Beschäftigung zu, und 
die Löhne steigen. Allerdings zie-
hen am Horizont erste graue Wol-
ken auf, denn schon jetzt haben vie-
le Unternehmen Schwierigkeiten, 
geeignete Mitarbeiter zu finden. 

Aber nicht nur der Fachkräfteman-
gel bereitet Kopfzerbrechen, auch 
die Zahl der Unternehmensgrün-
dungen ist im vergangenen Jahr 
überraschend stark zurückgegan-
gen. Zudem lässt die fehlende Be-
reitschaft zur Unternehmensnach-
folge die Sorgenfalten weiter 
wachsen.

Verantwortlich für diese Entwick-
lung ist paradoxerweise die gute  
Situation am Arbeitsmarkt, vor al-
lem aber das fehlende Wachs- 
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Johmann unterstreicht die Bedeu-
tung des Projektes: „Die Unterneh-
mensbörse SaarLorLux mit ihrem 
breitgefächerten Leistungsspekt-
rum für Unternehmen, Nachfolger, 
Investoren und Erfinder ins Leben 
zu rufen, war und ist ein klares Be-
kenntnis zum Mittelstand.“  

Eine weitere speziell von der Spar-
kasse Saarbrücken entwickelte 
Maßnahme zur Ankurbelung der  
regionalen Wirtschaft ist das Pro- 
jekt s Lotse – Für Nachfolger und  
Gründer. Hier begleitet die Sparkas-
se Saarbrücken nicht nur klassi- 

Starke Partnerschaft zum  
Vorteil der gesamten Region 
Sparkasse Saarbrücken setzt die neuen Herausforderungen  
zur Mittelstandsförderung erfolgreich um 

bringen und dabei zahlreiche Part-
ner zu gewinnen, um den einzelnen 
Maßnahmen eine möglichst breite 
Basis zu verschaffen.
Highlight und Kernstück ist dabei 
zweifelsfrei die Unternehmensbör-
se SaarLorLux, eine deutschland-
weit bislang einzigartige Plattform 
für Unternehmer, Nachfolger, Inves-
toren und Erfinder. Sie ist wichtiger 
Bestandteil der nicht-monetären 
Wirtschaftsförderung im Saarland. 

Der Mittelstand im Regionalver-
band und in der Landeshauptstadt 
Saarbrücken bildet gemeinsam mit 
der Sparkasse Saarbrücken eine 
starke Partnerschaft zum Vorteil der 
gesamten Region. Uwe Johmann, 
schwerpunktmäßig für den Firmen-
kundensektor verantwortlicher Vor-
stand der Sparkasse Saarbrücken, 
ist es in den letzten Jahren gelun-
gen, eine ganze Reihe von Projek-
ten erfolgreich auf den Weg zu 

Weil unsere Experten Ihr Unternehmen 
mit der richtigen Finanzierung  
voranbringen.

sparkasse-saarbruecken.de
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sche Existenzgründungen, sondern 
bringt auch Nachfolgesuchende 
und Übernehmer zusammen. 
Die Kundinnen und Kunden, die 
sich an s Lotse wenden und ein-
bringen, können auch Möglichkei-
ten ausloten, ihre bereits bestehen-
den Unternehmen durch Zukauf zu 
vergrößern und somit ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern. Inso-
fern ist s Lotse ein Äquivalent zur 
Unternehmensbörse SaarLorLux auf 
der Ebene der Sparkasse Saarbrü-
cken.
Die Erfolge der Unternehmensbör-
se  und des Projektes s Lotse als Be-
standteil der Wirtschaftsförderung 
sind daher einer der Gründe, dass 
die Sparkasse Saarbrücken auch 
bundesweite Anerkennung durch 
die Nominierung zum „Großen Preis 
des Mittelstandes 2018“ erfahren 
hat. Als einziges saarländisches 
Kreditinstitut konnte zwischenzeit-
lich die vorletzte Wettbewerbsstufe 
erklommen werden, die Aufnahme 
in die sogenannte Juryliste. Der von 
der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebe-
ne „Große Preis des Mittelstandes“ 
ist deutschlandweit die begehrtes-
te Wirtschaftsauszeichnung und ein 
Aushängeschild für die angesehene 
Marke „Made in Germany“. Deshalb 
ist das Erreichen der Juryliste be-
reits eine bedeutende Auszeich- 
nung für die Sparkasse Saarbrücken 

und so fiebert man schon jetzt ge-
spannt der Juryentscheidung im 
September entgegen.

Die jüngste Projekt-Maßnahme, auf 
die Uwe Johmann besonders stolz 
ist, gilt dem regionalen Innovati-
onspotenzial junger Start-Ups. 
Zusammen mit der SaarLB und der 
SIKB hat die Sparkasse Saarbrücken 
als erste Sparkasse Deutschlands 
eine eigene Crowdinvest-Plattform, 
die auf einer Entwicklungszeit von 
fast drei Jahren fußt, etabliert. Die 
Crowdinvest-Plattform wird Wissen-
schaftlern und Jungunternehmern 
helfen, über private Investoren bzw. 
Unternehmen entsprechendes Ka-
pital einzusammeln, so dass neben 
Hausbank- und Fördermitteln ein 

zusätzliches Syndizierungselement 
zur Eigenkapitalausstattung ge- 
schaffen wird. Zudem sollen Firmen, 
die expansiv am Markt tätig sind, 
nach dem gleichen System eigen-
kapitalähnliche Mittel einwerben 
können. 
Mit diesen Maßnahmen setzt die 
Sparkasse Saarbrücken die neuen 
Herausforderungen zur Mittel-
standsförderung erfolgreich um. 
Dennoch sind eine leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur sowie attrak-
tive regionale Standortbedingun-
gen die Grundlage für eine nachhal-
tig positive Entwicklung des 
Industrie-, Dienstleistungs- und 
Wissenschaftsstandortes in der Re-
gion Saarbrücken. Gerade das wirt-
schaftliche Zentrum des Saarlandes 

steht bei dem Werben um Investiti-
onen und Zukunftspotenziale in ei-
nem immer härter werdenden Wett-
bewerb mit anderen deutschen 
Wachstumsregionen. Um den wirt-
schaftlichen Wachstumspfad in un-
serer Region aktiv zu stärken, müs-
sen deshalb die vor Ort vorhandenen 
Potenziale künftig noch besser und 
zielgerichteter vernetzt und genutzt 
werden.

Ein Grund für Uwe Johmann, Regi-
onalverbandsdirektor Peter Gillo, 
die Oberbürgermeisterin der Lan-
deshauptstadt Saarbrücken, Char-
lotte Britz, den Oberbürgermeister 
der Mittelstadt Völklingen, Klaus  
Lorig, und Vertreter saarländischer 
Unternehmen gemeinsam die 

Gründung des Wirtschaftsentwick-
lungsvereins „Wirtschaftsregion 
Saarbrücken“ zu initiieren. 
Der zu Beginn des Jahres gegrün-
dete Verein hat das Ziel, Netzwerke 
und Akteure aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Forschung, Verwaltung und 
Politik zusammenzuführen. Hieraus 
sollen Initiativen und Projekte ent-
stehen, die die Wirtschaftskraft und 
die Lebensqualität in der Wirt-
schaftsregion Saarbrücken weiter 
verbessern.
Die Idee zur Vereinsgründung wurde 
unter Federführung der Sparkasse 
Saarbrücken entwickelt. Sie ist das 
Ergebnis eines gemeinsamen Ana-
lyseprozesses in dem die Grün-
dungsmitglieder des Vereins zu-
sammen mit Vertretern von 
Hochschulen, Kammern, Verbän-
den, der Bundesagentur für Arbeit, 
der Förderbank und des Wirtschaft-
ministeriums Möglichkeiten der 
Vernetzung diskutiert und anhand 
von Beispielen aus anderen deut-
schen Wirtschaftsregionen analy-
siert haben. All diese Aktivitäten, die 
weit über die üblichen Finanz-
dienstleistungsangebote hinausge-
hen, signalisieren dem Mittelstand 
in der Region: Die Sparkasse Saar-
brücken übernimmt Verantwortung 
für die regionale Wirtschaft und bie-
tet ihren Firmen- und Gewerbekun-
den nützliche Instrumente, die sich 
konsequent nach den unternehme-
rischen Bedürfnissen ausrichten.  s

Arbeiten in Frankreich
Saarländische Handwerksbetriebe haben gute Chancen,  
auf dem französischen Markt Fuß zu fassen

Für viele saarländische Hand-
werksbetriebe ist Frankreich ein 
wichtiger Markt. Die Umsetzung 
der Europäischen Richtlinien zur 
Bekämpfung von Lohn- und Sozi-
aldumping in nationales Recht hat 
allerdings zur Folge, dass einige 
administrative Formalitäten abge-
wickelt werden müssen, wenn Be-
triebe vorrübergehende Tätigkei-
ten in Frankreich durchführen 
wollen: 
Vor Arbeitsbeginn müssen die Be-
triebe sowohl ihren Auftrag als 
auch ihre zu entsendenden Mitar-
beiter auf der Onlineplattform „SIP-
SI“ melden. Die Meldepflicht bein-
haltet jede Ausführung einer 
beruflichen Tätigkeit, so dass zum 
Beispiel auch Arbeitnehmer mit 
Warenlieferungen oder Messeein-
sätzen gemeldet werden müssen. 

Wer im Ausland arbeitet, sollte  
außerdem nicht vergessen, dass er 
während seines Auftrags den dort 
geltenden Rechtsvorschriften un-
terliegt. Dazu gehören neben  
steuerrechtlichen Vorgaben auch 
arbeitsrechtliche Regelungen, z. B. 
Bestimmungen zum Mindestlohn, 
zur Arbeitszeit und zur Arbeitssi-
cherheit. Die Einhaltung dieser Be-
stimmungen muss durch entspre-
chende Dokumente nachgewiesen 
werden. Zudem muss pro Auftrag 
ein Vertreter in Frankreich benannt 
werden, der im Falle einer Kontrolle 
den Arbeitsinspektoren die gefor-
derten Dokumente mit französi-
scher Übersetzung vorlegen kann. 
Für den Baubereich kommt zudem 
noch die Beantragung von Berufs-
ausweisen hinzu, den sogenann-
ten „Cartes BTP“. Diese erfordern 
die Anmeldung auf einem weiteren 
Onlineportal und kosten pro Mitar-
beiter 10,80 €.

Hoffnung auf administrative Er-
leichterungen für vorrübergehen-
de Tätigkeiten in Frankreich mach-
te eine Erklärung der französischen 

Katharina Bertram
Aussenwirtschafts- 
und Messeberatung
Telefon 0681/5809-145
Telefax 0681/5809-222145
E-Mail:
k.bertram@hwk-saarland.de
Internet: 
www.hwk-saarland.de

Regierung Mitte Dezember 2017, 
in der sie Vereinfachungen bei An-
melde- und Kontrollformalitäten 
für den hochfrequenten Dienstleis-
tungsverkehr in Aussicht stellt und 
Möglichkeiten für bilaterale Verein-
barungen eröffnet, um die Rechts-
vorschriften für Entsendungen an 
die Wirtschaftsaktivität im Grenz-
gebiet anzupassen. Ein entspre-
chendes Gesetz soll zum Jahresen-
de 2018 ausgearbeitet werden. 

Bei Fragen zum Thema Frankreich 
und für einen sicheren Umgang mit 
grenzüberschreitenden Aufträgen 
steht Ihnen Frau Katharina Bertram 
der Handwerkskammer des Saar-
landes gerne unterstützend zur  
Seite:  s

Drei von vier Unternehmen fühlen 
sich noch nicht für die EU-DS-GVO 
gerüstet, so das Ergebnis aktueller 
Umfragen von rund 2000 Geschäfts-
führern mittelständischer Unter-
nehmen.

Sie sind ratlos, wie sie die neuen An-
forderungen im Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten ab dem 25. 
Mai 2018 erfüllen sollen. 

Die neuen europaweit zu beachten-
den Vorschriften sind umfangreich 
und komplex und müssen von vie-
len Unternehmen und Unterneh-
mern erst noch verstanden werden, 
inwiefern und in welchen Bereichen 
sie jeweils betroffen sind.

Die bisher in Europa geltenden na-
tionalen Vorschriften und Regelun-
gen sind zum Stichtag dann hinfäl-
lig, soll heißen:

Alle Unternehmen in Europa müs-
sen sich dann bei Transparenz-
pflichten, Dokumentation, Verant-
wortlichkeit und Haftung auf 
dieselben Veränderungen einstel-
len.

Unternehmer, die noch keine oder 
keine hinreichende Orientierung 
haben, sollten sich umgehend mit 
Ihren Ansprechpartnern in den Ver-
bänden und Kammern in Verbin-
dung setzen.  s

Umsetzung der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) zum 25. Mai 2018

Frank Saar, Mitglied des Vorstandes  
der Sparkasse Saarbrücken 
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(v.l.) Der Oberbürgermeister der Mittelstadt Völklingen, Klaus Lorig, Samuel van Oostrom von der juris GmbH, Sylvia Kuhr von der obbo GmbH, Markus Ziegler von der Markus Ziegler Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH, Joachim Czabanski von der Klaus Faber AG, Regionalverbandsdirektor Peter Gillo, Dirk Frank von der IANEO Solutions GmbH, die Oberbürgermeisterin der Landes-
hauptstadt Saarbrücken, Charlotte Britz, Dr. Carsten Uthoff von der Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG, Vorstandsmitglied der Sparkasse Saarbrücken, Uwe Johmann, Edmund Altmeyer 
von der Sparkasse Saarbrücken, Dr. Matthias Bender von der Data One GmbH und Harry Laufer von der TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG unterschrieben gemeinsam die Beitrittserklärung. 

Die Mitglieder der „Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V.“ bei der Vereinsgründung in der Sparkasse am Neumarkt

BU

Erfolgreiche Regionen wie das 
Rhein-Neckar Dreieck oder Aachen 
agieren in  Wirtschaftsförderstruk-
turen , in denen Unternehmen, For-
schungsinstitute, Politik und Kredit-
wirtschaft strategisch gesteuert 
zusammenarbeiten. 
Der Wirtschaftsstandort Region 
Saarbrücken, das wirtschaftliche 
Zentrum des Saarlandes, steht bei 
dem Werben um Investitionen und 
Zukunftspotenziale in einem immer 
härter werdenden Wettbewerb mit 
anderen deutschen Wachstumsre-
gionen. Um den wirtschaftlichen 
Wachstumspfad in unserer Region 
aktiv zu stärken, müssen die vor Ort 
vorhandenen Potenziale noch bes-
ser und zielgerichteter vernetzt und 
genutzt werden.
Deshalb haben Uwe Johmann,  
Vorstandsmitglied der Sparkasse 

Erfolgreiche Grundsteinlegung der 
„Wirtschaftsregion Saarbrücken“
Vereinsgründung unter Federführung der Sparkasse Saarbrücken 

Saarbrücken, Regionalverbandsdi-
rektor Peter Gillo, die Oberbürger-
meisterin der Landeshauptstadt 
Saarbrücken, Charlotte Britz, der 
Oberbürgermeister der Mittelstadt 
Völklingen, Klaus Lorig, und Vertre-
ter saarländischer Unternehmen 
gemeinsam die Gründung des Wirt-
schaftsentwicklungsvereins „Wirt-
schaftsregion Saarbrücken“ initi-
iert.
„Der zu gründende Verein hat das 
Ziel, Netzwerke und Akteure aus 
Wirtschaft, Wissenschaft, For-
schung, Verwaltung und Politik zu-
sammenzuführen. Hieraus sollen 
Initiativen und Projekte entstehen, 
die die Wirtschaftskraft und die Le-
bensqualität in der Wirtschaftsregi-
on Saarbrücken weiter verbessern“, 
erläutert Uwe Johmann die Intenti-
on der Vereinsgründung.

Die Idee zur Vereinsgründung wur-
de unter Federführung der Sparkas-
se Saarbrücken entwickelt. Sie ist 
das Ergebnis eines gemeinsamen 
Prozesses in dem die Gründungs-
mitglieder des Vereins zusammen 
mit Vertretern von Hochschulen, 
Kammern, Verbänden, der Bundes-
agentur für Arbeit, der Förderbank 
und des Wirtschaftsministeriums 
Möglichkeiten der Vernetzung dis-
kutiert und anhand von Beispielen 
aus anderen deutschen Wirtschafts-
regionen analysiert haben.

„Durch das Engagement im Verein 
tragen die Mitglieder dazu bei, den 
Standort für die Herausforderungen 
der Zukunft fit zu machen und eine 
lebenswerte Region zu schaffen, die 
sich im Wettbewerb zu anderen Re-
gionen erfolgreich behaupten 
kann“, stellt der Sparkassenvor-
stand die Vorteile des Vereins für 
die regionale Wirtschaft heraus. 

Bereits die Startphase stimmt opti-
mistisch, denn schon jetzt kann der 
Verein mehr als 40 Unternehmer so-
wie den Wirtschaftsverein autoregi-
on zu seinen Mitgliedern zählen. 

WIRTSCHAFTSREGION
SAARBRÜCKEN

Forschungs-
institute

Marktchancen 
durch Kooperation

Politik

Unter- 
nehmen

Kredit- 
wirtschaft

•���Innovationen�und�
Erfindungen�unserer�
Forschungsinstitute��
der�Spitzenklasse��
realisieren

•���Stärkere��
Kooperation

•���Unterstützung��
durch�Drittmittel

•���Unterstützung�des��
Unternehmertums��
bei�der�Umsetzung�
von�Regulatorik�und�
Gesetzen

•���Regelmäßiger��
Austausch�mit�der�
Wirtschaft

•���Standortqualität��
und�-attraktivität�her-
vorheben�und�stärken

•���Maßnahmen�zur��
Steigerung�der��
Wettbewerbs-�und��
Leistungsfähigkeit

•���Expansion�durch��
übergreifendes��
Netzwerk

•���Fachkräftesicherung�

•���Aktiver�Beitrag�zur�
Wirtschaftsförderung�
gemäß�des�Satzungs-
auftrages�der�regio-
nalen�Kreditinstitute

•���Unterstützung�durch�
optimale�finanz-�
wirtschaftliche�Rah-
menbedingungen

Darüber hinaus wird der Verein ak-
tuell bei den Kammern und Verbän-
den vorgestellt. Unternehmen, Ins-
titutionen und Privatpersonen, die 
gemeinsam die Zukunft der Region 
mitgestalten wollen, sind dazu ein-
geladen, dem Verein „Wirtschafts-
region Saarbrücken“ beizutreten. 
„Den Mitgliedern eröffnen sich in-
teressante Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit und des gegenseiti-
gen Austauschs“, so Johmann. 
„Sie profitierten von einem Unter-
nehmensnetzwerk, das den unter-
nehmerischen Erfolg eng mit der 
Entwicklung der Wirtschaftsregion 
verknüpft sieht und würden so Ini-
tiativen und Projekte schaffen, die 
die Wirtschaftskraft und die Lebens-
qualität in unserer Region verbes-
sern“, ist sich Uwe Johmann sicher.

Sie haben Interesse und möchten 
sich gerne selbst einbringen? Dann 
wenden Sie sich bitte an: s

Lukas Köppen
Regionalverband Saarbrücken
Telefon: 0681 506 6016
Email: lukas.koeppen@rvsbr.de
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Die IVS Immobilien Verwaltungsgesellschaft Saar mbH ist ein junges, 
modernes Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe Saar, das für Sie 
die Immobilienverwaltung Ihrer privaten und gewerblichen Immobilien 
von A-Z übernimmt und Seriosität und Flexibilität vereint. 

So profitieren Sie nicht nur von dem Know-how unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, sondern auch von jahrelang gepflegten persönli-
chen Netzwerken mit Notaren, Rechtsanwälten, Architekten und Hand-
werkern vor Ort, die sich jederzeit professionell um Ihre Anliegen 
kümmern.

Immobilienverwaltung ist Vertrauenssache! 

Perfekter Service rund um Ihre 
Immobilie
Wir stehen für eine kundenorien-
tierte, sachkundige und leistungs-
starke Objektverwaltung. Unser er- 
fahrenes Team ist sowohl im  
Bereich der Wohnungseigentums- 
und Mietverwaltung als auch im Be-
reich der Sondereigentumsverwal-
tung für Sie tätig.

Unsere Philosophie
Nur qualifiziertes Personal kann Sie 
optimal betreuen und fachgerecht 
auf Ihre Anliegen, Wünsche und 

Gerne übernehmen wir die 

folgenden Tätigkeiten im 

Rahmen der Verwaltung 

Ihrer Immobilie:

Kaufmännische und
allgemeine Verwaltung
•  Schriftverkehr und Kommu-

nikation mit Eigentümern, 

Behörden, Rechtsanwälten 

und Gerichten

•  Rechnungslegung und 

Rechnungsprüfung

•  Erstellen von Jahres- 

abrechnungen und  

Wirtschaftsplänen

•  Organisation und Leitung 

der Eigentümerversamm-

lungen

•  Unterstützung bei der 

Abwicklung von  

Versicherungsschäden

•  Abschluss von Rahmen- 

verträgen für die Wartung 

der technischen Anlagen

•  Überwachung des  

Zahlungsverkehrs

Vertragliche Unterstützung
•  Abschluss aller notwendigen 

Verträge rund um Ihre 

Immobilie

•  Vorbereitung von  

Versicherungsverträgen

•  Einfordern von  

Gewährleistungen

•  Hilfestellung bei 

Eigentümerwechsel

Technische Betreuung
•  Kontinuierliche Überwachung 

des baulichen Zustands der 

Immobilie

•  Beauftragung und Über- 

wachung anfallender 

Handwerksarbeiten

•  Reparaturen und Instand- 

setzung in Absprache mit  

den Eigentümern

•  Planung und Leitung von 

Modernisierungs- und 

Instandhaltungsmaßnahmen 

sowie Sanierungen
Wir übernehmen für Sie die Immobilienverwaltung Ihrer privaten oder gewerblichen Immobilie

Wir bieten kompetente Beratung und bestmöglichen Service rund um die 
Objektverwaltung

Gerne beantworten wir Ihre Fragen, 
senden Ihnen weitere Informatio-
nen oder auch ein unverbindliches 
Angebot zur Verwaltung Ihrer Im-
mobilie zu. Rufen Sie uns unter der 

Rufnummer 0681 3832325 (Mail an 
info@iv-saar.de) an oder wenden 
Sie sich an Ihren persönlichen  
Kundenberater der Sparkasse 
Saarbrücken/S-Pro-Finanz.  s

Sorgen rund um die Immobilie ein-
gehen. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden regelmäßig 
über aktuelle Neuerungen im Be-
reich der Immobilienverwaltung un-
terrichtet und geschult, um Ihnen 
den bestmöglichen und aktuellsten 
Service zu gewährleisten.

Kompetent, nah und persönlich 
werden Sie immer von einem festen 
Ansprechpartner unseres Hauses 
betreut. Dies ermöglicht die hohe 
Transparenz bei all unseren Service-
leistungen für Sie.



RUBRIK5 GRÜNDUNG UND NACHFOLGE

In neuem Gewand präsentierte sich der Sparkassen-Gründertag 2017 
im Rahmen der Gründerwoche Deutschland. Als Start-up-Event unter 
dem Motto „Hier bin ich der Boss“ folgten nahezu 150 Gäste der Einla-
dung der Sparkasse Saarbrücken zur Vorbereitung auf die Unterneh-
mensgründung und -nachfolge. 

Das Start-up-Event 2017 bot ihnen die Möglichkeit zur direkten Kom-
munikation mit Experten und Gleichgesinnten, gab aber auch umfas-
sende Antworten zu den wichtigsten Fragen auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit. Ob Marketingstrategien, Finanzierung und Förder- 
möglichkeiten oder Wissen über steuerliche bzw. gesetzliche Grundla-
gen und vieles andere mehr – mit ihrem Fachwissen erläuterten die an-
wesenden Experten und SOG-Netzwerkpartner präzise, worauf es an-
kommt. 
Das zentrale Netzwerk-Event überzeugte mit vielen Infos und intensi-
ven Gesprächen und stellt einen wichtigen Baustein des Sparkassen-
Angebotes an potentielle Gründer und Nachfolger dar. Damit übernimmt 
die Sparkasse Saarbrücken Verantwortung für die regionale Wirtschaft 
und unterstreicht einmal mehr die Bedeutung einer starken Gründer- 
und Nachfolgerkultur für Innovation und Zukunftsfähigkeit. 
Als größte Sparkasse in der Region begleitet sie mit ihrem Kompetenz-
Center  Lotse – Für Nachfolger und Gründer nicht nur klassische Exis-
tenzgründungen, sondern bringt auch Nachfolgesuchende und Über-
nehmer zusammen.  

Hier bin ich 
der Boss
Start-up-Event 2017 in der  
Sparkasse Saarbrücken

Uwe Johmann begrüßt die zahlreichen Besucher beim Start-up-Event

Preisübergabe nach erfolgreichen Präsentationen der Studierenden  
im „5 Euro Start-Up-Wettbewerb“ durch die Vorstandsvorsitzende der 
SIKB, Doris Woll und Sparkassenvorstand Uwe Johmann 

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger übergibt gemeinsam mit der 
Vorstandsvorsitzenden der SIKB, Doris Woll, und dem Vorstandsvorsitzen-
den der Sparkasse Saarbrücken, Hans-Werner Sander, die Preise und 
Urkunden an die Wettbewerbsgewinner 

Hoher Besuch am modernen Multimedia-Stand der Sparkasse Saarbrücken: 
Wirtschaftministerin Anke Rehlinger mit Regionalverbandsdirektor  
Peter Gillo und dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Saarbrücken, 
Hans Werner Sander 

Die eigene Geschäftsidee mit 
viel Coaching und ohne Risiko 
verwirklichen? 31 Studierende 
der htw saar nutzten dazu im 
Wintersemester 2017/18 das 
Projekt „5 Euro Start-up“.

Mit einem symbolischen Startkapi-
tal von fünf Euro haben sie in einem 
Semester ein eigenes Unternehmen 
geplant, aufgebaut und am Markt 
getestet. Die htw saar führt diesen 
Praxiswettbewerb in Kooperation 
mit der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München (LMU) durch. 
Acht Teams wagten es, ihre Ideen 
auszuprobieren und gründeten ein 
Unternehmen. Seit Mitte Dezember 
befanden sie sich nach einer mehr-
wöchigen Theoriephase mit ihrem 
Unternehmen am echten Markt. 
Mitte Januar haben sie die Geschäf-
te beendet und einen Geschäftsbe-
richt abgegeben. Praktisches Feed-
back zu allen Fragen der 
Unternehmensführung erhielten 
die Studierenden von ihren Coa-
ches, erfolgreiche Unternehmer aus 
dem Saarland. Diese teilten Erfah-
rungen aus dem gelebten Unter-
nehmensalltag mit den Teams.

In der Sparkasse Saarbrücken stell-
ten die Teams ihre Projekte im Rah-
men der Abschlussveranstaltung 
vor. Auf einem Marktplatz bewerte-
ten die Juroren die Vorstellung der 
Projektideen. In den anschließen-
den Kurzvorstellungen präsentier-
ten die Teams ihren Unternehmer-
geist und ihre Innovationskraft. 
Zusammen mit dem Geschäftsbe-
richt bot sich den Juroren ein 

rundes Bild der unternehmerischen 
Leistungen der Teams. 
Damit junge Leute schon frühzeitig 
positive praktische Erfahrungen als 
Unternehmer auf Zeit sammeln 
können, ist die Sparkasse Saarbrü-
cken gemeinsam mit der Saarländi-
schen Investitionskreditbank AG 
(SIKB) bereits zum vierten Mal Part-
ner dieses erfolgreichen Projektes. 
Der Firmenkundenvorstand Uwe 
Johmann unterstrich bei der Begrü-
ßung den Stellenwert der größten 
saarländischen Sparkasse zum The-
ma Gründung: „Wir möchten jungen 
Menschen bereits während ihrer 
Ausbildung die Möglichkeit eröff-
nen, praktische Erfahrungen mit ei-
ner beruflichen Selbstständigkeit 
zu sammeln, um so auf realistische 
Weise ihr unternehmerisches Den-
ken und Handeln zu schulen.“

Die Studierenden konnten in allen 
Phasen des Projektes auf das um-
fassende Know-how der Sparkasse 

Saarbrücken und der SIKB zurück-
greifen. Mit Prämien von insgesamt 
1.000 Euro für das beste Marketing-
konzept motivierten wir und die 
SIKB die Teams. Zusätzlich vergab 
die Sparkasse Saarbrücken je 500 
Euro für den besten Geschäftsbe-
richt und die beste Idee. Die SIKB 
lobte darüber hinaus einen Innova-
tionspreis ebenfalls in Höhe von 
500 Euro aus. 

Es ist nicht wichtig, welches Team 
am Ende gewonnen hat. Alle Teil-
nehmer haben gelernt, dass theo-
retisches Wissen eine gute und 
wertvolle Basis darstellt, die Reali-
tät jedoch mit unerwarteten Details 
aufwartet. Die Studierenden konn-
ten herausfinden, wie teamfähig sie 
sind und ob sie sich zum Chef oder 
zur Chefin eignen. Beides sind wich-
tige Kompetenzen, die in der Ar-
beitswelt – ob Angestellter oder 
Selbstständiger – nachgefragt sind. 
 s

Studienprojekt „Unter- 
nehmer für acht Wochen“ 
Der „5 Euro Start-up-Wettbewerb“ macht Studierende zu  
Unternehmern auf Probe

Großer Andrang auf der SOG Gründermesse
Information und Beratung am großen Multi-Media-Stand waren stets gefragt

Mit einem umfangreichen und in-
formativen Programm startete die 
10. Gründermesse der Saarland Of-
fensive für Gründer (SOG) jetzt erst-
mals im Saarbrücker E-Werk ins Ju-
biläumsjahr. Das Informationsforum 
schlechthin für Gründer und junge 
Unternehmer im Saarland beein-
druckte auch diesmal wieder mit 
Vorträgen sowie Inforunden rund 
um die Themen Existenzgründung, 
Wachstum und Unternehmens-
nachfolge. 
Im Ausstellungsbereich informier-
ten Kommunen, Kammern, Verbän-
de, Institutionen und Unternehmen 
über alle Aspekte einer Gründung 

oder Übernahme. Großer Andrang 
herrschte auch am innovativen Mul-
timedia-Stand der Sparkasse Saar-
brücken und der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe Saar. Das erfolgreiche 
Kompetenzteam s Lotse – Für 
Nachfolger und Gründer hielt für die 
zahlreichen Besucher wertvolle 
Tipps und Anregungen bereit. 
Schon nach kurzer Zeit konnten sich 
so die potentiellen Nachfolger und 
Gründer ein erstes Bild darüber ma-
chen, was alles zu einer Übernahme 
oder Neugründung erforderlich ist. 
Mit Blick auf den digitalen Wandel, 
der die Wirtschaft weltweit prägt, 
hat die Sparkasse Saarbrücken 

gemeinsam mit der Saarland Offen-
sive für Gründer und der Saarländi-
schen Investitionskreditbank (SIKB) 
unter dem Motto „Mut zur Verände-
rung“ den Wettbewerb „Saarländi-
sche Unternehmen in der digitalen 
Welt 2018“ ausgeschrieben, um 
junge Unternehmen auszuzeich-
nen, die einem solchen Anspruch in 
besonderer Weise gerecht werden.
Der Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse Saarbrücken, Hans-Werner 
Sander, zeigte sich anlässlich der 
Preisübergabe im Rahmen der  
SOG Gründermesse erfreut, dass so  
viele junge saarländische Unter- 
nehmen am Wettbewerb teilge-
nommen und bewiesen haben, dass 
sie gemeinsam die saarländische 
Wirtschaft dabei unterstützen, vom 
digitalen Wandel bestmöglich zu 
profitieren.

Mit diesem Wettbewerb zeichnen 
die SOG, die SIKB und die Sparkas-
se Saarbrücken junge Unternehmen 
aus, die auf die digitale Transforma-
tion nicht einfach nur reagieren, 
sondern die zukunftsweisenden 
Themen wie zum Beispiel Big Data, 
Vernetzung oder künstliche Intelli-
genz proaktiv als Chance begreifen 
und mit ihrem Pioniergeist ihre ge-
samte Branche inspirieren. Dabei 
stehen Firmen im Mittelpunkt, die 

den digitalen Wandel erfolgreich 
gestalten und ihren Kundinnen und 
Kunden neben der bewährten Ex-
pertise ganz neue Möglichkeiten er-
öffnen, die ihnen ihr Business und 
das Leben erleichtern.
Im Gespräch mit Wirtschaftsminis-
terin Anke Rehlinger hob Sparkas-
senvorstand Sander die große Be-
deutung, die seitens der Sparkasse 
Saarbrücken dem Bereich Gründun-
gen und Nachfolgen beigemessen 
wird, hervor. Als regionales Institut 
sieht sich die größte saarländische 
Sparkasse nach seinen Worten in ei-
ner besonderen Verantwortung für 
die wirtschaftliche Zukunft der Lan-
deshauptstadt und des Regio- 
nalverbandes. Gründungen und  
Nachfolgen würden Arbeitsplätze 

schaffen und bildeten so eine Basis 
für Kontinuität und Weiterentwick-
lung einer Region, die sich noch im-
mer in einem schwierigen Umstruk-
turierungsprozess befinde.  s

Die von der Sparkasse  
Saarbrücken zur Verfügung  
gestellten Preise gingen an:

1. Preis: 3.000 Euro
 Fanomena GmbH
2. Preis: 2.000 Euro 
 ODION GmbH
3. Preis: 1.000 Euro 
 MONDATA GmbH
Sonderpreis: ein iPad 
 Pixio GmbH

Herzlichen Glückwünsch  
allen Preisträgern! 



6 DEUTSCHE CROWDINVEST

www.deutsche-crowdinvest.de

Neugierig?

Das neue Finanzportal mit Sitz in Saarbrücken.

Deutsche Crowdinvest GmbH
Eisenbahnstraße 66 | 66117 Saarbrücken

E-Mail: info@deutsche-crowdinvest.de
Internet: www.deutsche-crowdinvest.de

Handelsregister 
Registergericht: Amtsgericht Saarbrücken

Registernummer: HRB 104108

– Anzeige –



RUBRIK7 AKTUELL

Deutsche Crowdinvest GmbH – so 
lautet der Name des neuen Unter-
nehmens, das gemeinsam von der 
Saarländischen Investitionskredit-
bank (SIKB), der SaarLB und der 
Sparkasse Saarbrücken gegründet 
wurde, um Gründerinnen und Grün-
der sowie zukunftsorientierte und 
auch etablierte Unternehmen bei 
der Finanzierung ihrer Geschäfts-
idee durch die Bereitstellung einer 
Online-Plattform zu unterstützen. 

Beim Crowdfunding können Anle-
ger kleinere Geldbeträge – bei-
spielsweise in Form von qualifizier-
ten Nachrangdarlehen – in eine 
Geschäftsidee investieren und die-
ser so zur Umsetzung verhelfen. 

Im Rahmen des offiziellen Kick-offs 
im Wirtschaftsministerium erfolgte 

Anzeigen
MARKTPLATZ

In unserem Bereich „Markt-
platzanzeigen“ finden Sie eine 
kleine Auswahl des aktuellen 
Angebotes der Unternehmens-
börse SaarLorLux. 

Besuchen Sie uns auf 
www.unternehmensboerse-
saarlorlux.de und überzeugen 
Sie sich von dem vielfältigen 
Angebot. 

Etabl. Meisterbetrieb 
sucht Nachfolger/in 
für alle Arbeiten in den Bereichen 
Elektroinstallation, Netzwerke, 
Satellitentechnik und Kabelfern-
sehen. 
  
Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

Alteingesessenes 
Dentallabor 
mit den Aufgabenbereichen  
allg. Zahnersatz,Vollkeramik,  
Galvanotechnik u. Implantat- 
arbeiten sucht Nachfolger/in.
  

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

Etablierter Möbel- und 
Kücheneinzelhandel 
sucht im Zuge einer zukunfts- 
sichernden Unternehmens- 
übergabe eine/n versierte/n  
Nachfolger/in.
  

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Etablierte Physio-    
 therapiepraxis
in verkehrsgünstiger Lage in  
Saarbrücken sucht eine/n  
engagierte/n  Nachfolger/in.
  
Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

Textilgroßhandel mit 
eigener Kollektion
für den Vertrieb an Textileinzel- 
händler  und Konzerne sucht  
eine/n engagierte/n  Nachfolger/in.
  
Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Brandschutz-Firma 
langjährig am Markt etabliert, 
professionelle Beratung und 
überregionaler Verkauf von  
Feuerlöschsystemen, sucht  
versierte/n Nachfolger/in.

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Installateur- und
 Heizungsfachbetrieb
sucht Nachfolger/in. Versiert im 
Bereich erneuerbare Energien, 
Badmodernisierung, Hausver- 
waltung mit Wartungsverträgen.  

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Etabl. Wellness- u. 
 Kosmetikinstitut

in zentraler Innenstadtlage  
von Saarbrücken gelegen,  
sucht eine/n fachkundige/n  
u. engagierte/n Nachfolger/in. 

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Malerfachbetrieb 
für Malerarbeiten im Innen- und 
Außenbereich, Bodenbau sowie 
Wärmedämmung-Verbund- 
systeme und Betonsanierung  
sucht versierte/n Nachfolger/in.
  
Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Unternehmen für 
 Projekt-Management

spezialisiert auf Sonder- 
maschinen- und Anlagenbau 
sucht eine/n branchen- 
erfahrene/n Nachfolger/in. 

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

Etabl. Bad- u. Sanitär- 
einrichtungsspezialist
für Produktion, Vertrieb und 
Montage von Badmöbeln und 
Bädereinrichtungen sucht  eine/n 
engagierte/n  Nachfolger/in. 
 
Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

Etablierter Optiker 
in zentraler Innenstadtlage von 
Saarbrücken sucht eine/n  
versierte/n und engagierte/n 
Nachfolger/in. 

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 

oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

Kick-off für Crowdfunding-Plattform
Neue Finanzierungsformen im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr vorgestellt 

nun die Markteinführung der Deut-
schen Crowdinvest GmbH. 
„Crowdfunding ist eine moderne Fi-
nanzierungsform, über die Gründe-
rinnen und Gründer das nötige Ka-
pital aufbringen können, um 
selbstbewusst den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu machen“, so 
Wirtschaftsministerin Anke Rehlin-
ger vor rund 100 interessierten Gäs-
ten, die sich im Haus der Wirt-
schaftsförderung über die Mög- 
lichkeiten von Crowdfunding infor-
mierten. 

„Unternehmen wie die Deutsche 
Crowdinvest  sind für Gründerinnen 
und Gründer sowie zukunftsorien-
tierte und auch etablierte Unter-
nehmen ein starker Partner bei der 
Ansprache von Investoren zur Fi-
nanzierung ihrer Geschäftsidee.“ 

Die Deutsche Crowdinvest GmbH 
mit Sitz in Saarbrücken wurde als 
eigenständiges Unternehmen ge-
gründet. Die Geschäftsführer Mi-
chael Schmidt, Georg Rase und Jörg 
Regitz erläuterten beim Kick-off die 
Vorteile von Crowdfunding und 
nutzten die Gelegenheit, um gezielt 
auch bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen für die Finanzierungs-
form zu werben. „Die Crowd- 
funding-Plattform bietet auch Wis-
senschaftlern und Jungunterneh-
mern die Möglichkeit, über private 
Investoren bzw. Unternehmen ent-
sprechende eigenkapitalähnliche 
Mittel einzusammeln, so dass ne-
ben Hausbank- und Fördermitteln 
ein zusätzliches Finanzierungsele-
ment zur Gesamtfinanzierung ge-
schaffen wird. Zudem sollen Unter-
nehmen, die expansiv am Markt 
tätig sind, nach dem gleichen Sys-
tem eigenkapitalähnliche Mittel 
einwerben können“, erklärten die 
Geschäftsführer.

Darüber hinaus unterstütze die 
Plattform die wirtschaftliche Verwer- 
tung herausragender Forschungs-
ergebnisse, indem mit Hilfe des 
über die Plattform eingeworbenen 
Fremdkapitals wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu wirtschaftlich bedeu-
tenden Innovationen umgesetzt 
werden könnten. Damit seien 
schließlich auch positive Effekte für 
den Arbeitsmarkt verbunden, so die 
Gründer der DCI. s

Uwe Johmann informiert gemein-
sam mit …

… den beiden Geschäftsführern 
der DCI, Georg Rase …

… und Jörg Regitz über die umfangreichen Möglichkeiten von  
Crowdfunding 

Ministerin Anke Rehlinger begrüßt zahlreiche Gäste aus der saarländi-
schen Wirtschaft beim Kick-off im Wirtschaftsministerium



8 DEUTSCHE LEASING GRUPPE

Immobilien-Leasing ist dabei kein 
Produkt von der Stange, sondern 
wird grundsätzlich auf individuelle 
Unternehmenssituationen und ent-
sprechende finanzielle oder unter-
nehmerische Zielsetzungen ausge-
richtet. Insofern unterscheiden sich 
auch die Motivlagen von Immobili-
en-Leasing-Kunden. Wichtig: Im-
mer bildet die Immobilie die Aus-
gangslage für die Vertrags- und 
Finanzierungsstrukturen, die dann 
hinsichtlich Restwerten, Laufzeiten 
aber auch steuerlicher und gesell-

schaftsrechtlicher Rahmenbeding- 
ungen optimiert werden. Nachfol-
gend einige Beispiele assetbasier-
ter Finanzierungsstrategien:

Ausscheiden eines 
Gesellschafters
Scheidet ein Gesellschafter aus 
dem Unternehmen aus, muss nicht 
nur das Unternehmen neu bewer-
tet werden. Mit dem neuen Eigen-
tumsverhältnis entsteht in der Re-
gel kurzfristig ein Liquiditätsbedarf, 
unter anderem für die Abfindung. 

Dieser Liquiditätsbedarf kann bei-
spielsweise über ein Sale-and- 
Lease-Back der Betriebsimmobilie 
generiert werden. Hier veräußert 
das Unternehmen die betrieblich 
genutzte Immobilie zum Verkehrs-
wert an die Leasing-Gesellschaft 
und mietet diese über einen festzu-
legenden Zeitraum zurück. Durch 
die Beteiligung des Veräußerers an 
der erwerbenden Gesellschaft kann 
zum einen die Grunderwerbssteuer 
optimiert werden, zum anderen  
besteht die Möglichkeit, die 

aufgedeckten stillen Reserven er-
tragssteuerneutral zu generieren. 
Positiver Nebeneffekt einer solchen 
Transaktion: Die Veräußerung der 
Immobilie führt zu einer Verkürzung 
der Unternehmensbilanz und in der 
Regel zu einer Verbesserung der 
Unternehmenskennzahlen. 

Unternehmensverkauf 
an einen Dritten
Bei den Verhandlungen von Unter-
nehmenswerten mit Dritten spielen 
die Sachwerte eine grundsätzlich 
wichtige Rolle – mit häufig für den 
Veräußerer zermürbenden Diskus-
sionen. In vielen Branchen gehören 
Immobilien zu den größten Bilanz-
posten, soweit sich die Immobilie 
im Eigentum des zu übernehmen-
den Unternehmens befindet. Findet 
eine frühzeitige Veräußerung der 
Immobilie – beispielsweise im  
Rahmen eines Immobilien-Leasing-
geschäftes – statt, so gehört diese 
Immobilie nicht zur „Verhandlungs-
masse“ eines Unternehmens. Der 
Unternehmensverkäufer hat den 
Verkehrswert bereits realisiert und 
kann sich so auf die Verhandlung 
weiterer kaufpreisrelevanter Assets 
konzentrieren. 

Nachfolgeplanung/Unterneh-
mensübertragung auf die  
nachfolgende Generation  
bei Familienunternehmen
Das Ziel praktisch jeden Familien-
unternehmens ist, das eigene Un-
ternehmen möglichst reibungslos 
auf die nächste Generation zu über-
tragen. Gerade bezüglich unter- 

Überraschende Einsichten: 

Wie Sie Ihre Unternehmensimmobilie 
für strategische Finanzierungsmodelle 
nutzen können

nehmensrelevanter Vermögensge-
genstände können frühzeitig wich-
tige Weichen gestellt werden. Der 
Hebel liegt hier in der Ausgestal-
tung eines Ankaufsrechts an Immo-
bilienwerten, die üblicherweise im 
Rahmen von Immobilien-Leasing-
verträgen gewährt wird. Veräußert 
beispielsweise ein Unternehmen 
seine Immobilie an eine Leasing-
Gesellschaft und mietet es diese zu-
rück, so muss nicht zwingend das 
Unternehmen selbst ein Ankaufs-
recht an der Immobilie erhalten, 
sondern dieses kann bereits auf na-
türliche Personen der nachfolgen-
den Generation übertragen werden. 
Diese können dann zum Ablauf des 
Leasing-Vertrages die Betriebsim-
mobilie steuer- und finanzoptimiert 
zum steuerlichen Restbuchwert 
übernehmen. 

Frühzeitige Einbindung von 
Spezialisten zur Verbesserung 
der Performance
Insgesamt bietet die Finanzie-
rungsform Immobilien-Leasing in 
vielen Fällen strategische Unter-
stützung bei der Planung von Un-
ternehmensübergaben, Nachfolge-
regelungen, aber auch eigenen 
geplanten Unternehmensakquisiti-
onen und hilft, die betriebswirt-
schaftliche  Performance zu verbes-
sern. Wichtig ist die frühzeitige 
Einbindung von Spezialisten der 
Leasing-Gesellschaften, die mögli-
che strategische Mehrwerte mit in-
teressierten Unternehmern bestim-
men und im Rahmen von Lö- 
sungsvorschlägen aufzeigen. s

In der aktuellen Phase disruptiver Markt- und Geschäftsentwicklungen werden viele klassische Sicht-
weisen neu hinterfragt. Dazu gehört auch der Blick auf die Firmenimmobilie, einst repräsentatives Aus-
hängeschild und auf Wachstum ausgelegter Ort der Wertschöpfung. Heute sind Betriebsimmobilien  
längst nicht mehr nur „Betongold“, sondern Vehikel vielfältiger Finanzierungsoptionen. Da ist es sinn-
voll, die richtigen Modelle zu kennen, um strategische oder finanzielle Unternehmensziele zu erreichen, 
zum Beispiel über Immobilien-Leasing.
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LMS-Betaraum
Erlebnisreise in die neue Welt  
der digitalen Medien

Sind Sie digital auf dem neuesten 
Stand? Digitale Medien begegnen 
uns überall und sind aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Doch was verbirgt sich eigentlich 
hinter Begriffen wie Virtual Reality, 
Augmented Reality, Social Media, 
Coding oder Robotik? Die Landes-
medienanstalt des Saarlandes hat 
Ende des vergangenen Jahres ihr 
Zentrum für digitale Kompetenz 
weiter ausgebaut. In den beiden so-
genannten Beta-Räumen haben in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger 
aller Altersstufen die Möglichkeit, 
sich auf eine Erlebnisreise in die 
Welt der digitalen Medien zu bege-
ben und sich über die neuesten In-
novationen im Medienbereich zu in-
formieren. Der Name Betaraum 
steht für den fortlaufenden Wandel 

der digitalen Welt. Der LMS-Be-
taraum soll sich immer weiterent-
wickeln; er wird sich als Zentrum für 
digitale Kompetenz parallel zur Me-
dienwelt wandeln und bietet ein 
Testlabor für Saarländerinnen und 
Saarländer, die mit der Digitalisie-
rung Schritt halten wollen. 

„Eine zukunftsfähige Gesellschaft 
braucht kontinuierliche Weiterbil-
dung in allen Bereichen der digita-
len Welt. Das LMS Zentrum leistet 
digitale Grundbildung für Men-
schen jeden Alters und macht sie 
für jedermann verständlich“, so Uwe 
Conradt, Direktor der LMS.

Immer am Puls der Zeit: Uwe Johmann lässt sich von Uwe Conradt, 
Direktor der LMS, die neuesten Trends der Digitalisierung zeigen

Inhaltliche Schwerpunkte: 

Digitaler Rundfunk, 3D-Druck,  
Streaming, VR, AR

Digitaler Rundfunk & Streaming: Alle modernen 
Übertragungsstandards und Bezugsmöglichkeiten 
für Radio- und Fernsehprogramme per Satellit, 
Kabel oder Internet.

3D-Drucker: Nach einer digitalen Vorlage werden 
hiermit Schicht für Schicht dreidimensionale Objek-
te aus verflüssigtem Kunststoff gedruckt.

Virtual Reality: Mithilfe von VR-Brillen können al-
ternative, computergenerierte Umgebungen wahr-
genommen und mit diesen interagiert werden.

Augmented Reality: Mithilfe von Smartphones, Ta-
blets oder AR-Brillen wird die Realitätswahrnehmung 
computergestützt durch audiovisuelle Informationen 
erweitert.

360° Kamera: Eine Kamera mit Rundumblick, die es 
ermöglicht, Bilder und Videos in 360° aufzunehmen, 
welche mithilfe von Smartphones, Tablets oder VR-
Brillen betrachtet werden können.

Trickfilm-Station: Ein Tablet, die passende App und 
alle nötigen Utensilien, um selbstständig Stop-Mo-
tion-Filme zu produzieren.

Social Media: Alle digitalen Medien und Netzwerke, 
die den Austausch von und über Informationen er-
möglichen.

Inhaltliche Schwerpunkte: 

Coding, Robotik, Künstliche Intelligenz, 
Gaming

MaKey MaKey: Erfinderbausatz, mit dem alltägli-
che Gegenstände in eine Tastatur umgewandelt 
werden können (Voraussetzung: Leitfähigkeit). Bei-
spiel Bananenpiano.

Ozobot evo: kleine Roboter, denen man über Farb-
codes ohne Computer Anweisungen übermitteln 
kann. Mit einer schwarzen Linie wird der Weg für den 
Ozobot gezeichnet, für verschiedene Anweisungen 
(z.B. Umdrehen) werden andere Farben verwendet.

Calliope mini: Mikrocontroller, mit dem schon 
Grundschüler an die Grundlagen der Informatik her-
angeführt werden. Über einen webbasierten Editor 
werden in Blockprogrammierung Programme ge-
schrieben, anschließend auf den Mini kopiert und 
ausgeführt.

Lego Mindstorms EV3: Robotiksystem für Jugend-
liche. Herzstück ist der EV3 Stein – ein kleiner, pro-
grammierbarer Computer. In Verbindung mit der zu-
gehörigen Software ermöglicht er das Steuern von 
Motoren sowie die Erfassung und Verarbeitung von 
Sensordaten.

Spielekonsolen: Playstation 4, Xbox One, Nintendo 
Switch (stationär und mobil einsetzbar). Außerdem 
Gaming auf Laptops und Tablets (z.B. VerstehMal das 
Wasser, League of Legends).

Übersicht über die Stationen in den beiden Beta-Räumen:

I II

Nähere Informationen zu den Besucherzeiten
finden Sie unter www.lmsaar.de.

Ozobot

Lego 
Mindstorms

Förderprogramm DigitalStarter Saar
KMUs können einen Zuschuss zu Digitalisierungsvorhaben erhalten 

Die Digitalisierung in der Wirt-
schaft gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Große Unternehmen ha-
ben sich diesem Thema bereits 
verstärkt angenommen. Für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) 
ist es allerdings aufgrund organi-
satorischer, finanzieller oder per-
soneller Ressourcen oft nicht mög-
lich, diese neue Herausforderung 
zu meistern. Es besteht bei den 
KMU im Saarland im Bereich der Di-
gitalisierung daher noch Luft nach 
oben. Dieser Aufgabe hat sich das 
saarländische Wirtschaftsministe-
rium angenommen. 

Um künftig auch dem Mittelstand 
den Weg in die digitale Welt zu eb-
nen, ihn für das Thema Digitalisie-
rung zu sensibilisieren und den 
Unternehmen die Chancen, aber 
auch die Dringlichkeit der Digitali-
sierung bewusst zu machen, wird 
das Förderprogramm DigitalStar-
ter Saar auf den Weg gebracht, mit 
dem saarländischen KMU digitali-

sierungsspezifische Unterstützung 
geboten werden soll.
Ziel des Förderprogramms wird es 
sein, die Transformationsfähigkeit 
in den Unternehmen zu fördern, 
den Digitalisierungsgrad langfris-
tig zu erhöhen und den Produkti-
onsstandort Saarland weiterhin 
leistungsstark zu halten.

Kleine und mittlere Unternehmen 
im Saarland können einen Zuschuss 
zu Digitalisierungsvorhaben erhal-
ten. Gefördert werden insbesonde-
re Ausgaben für die Einführung 
neuer digitaler Systeme, Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen so-
wie für die Verbesserung der IT-Si-
cherheit in den Unternehmen.
Auch Ausgaben für digitalisie-
rungsunterstützende Veränderun-
gen an bestehenden Wirtschafts-
gütern werden künftig förderfähig 
sein. 
Antragsberechtigt sollen kleine 
und mittlere Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft mit einer Be-

Wirtschaftsministerin Anke 
Rehlinger will sich mit dem neuen 
Förderprogramm „DigitalStarter“ 
für die Digitalisierung in kleinen 
und mittleren Unternehmen im 
Saarland einsetzen

triebsstätte im Saarland sein. Klei-
ne Unternehmen können einen 
Zuschuss von bis zu 35 Prozent ih-
rer zuwendungsfähigen Ausgaben 
erhalten, mittlere Unternehmen ei-
nen Zuschuss von bis zu 20 Pro-
zent, jeweils jedoch höchstens 
10.000 Euro. Das Programm sieht 
vor, Zuschüsse für zuwendungsfä-
hige Ausgaben von mindestens 
5.000 Euro bis höchstens 200.000 
Euro zu gewähren. 

Sobald die neue Förderrichtlinie im 
Amtsblatt des Saarlandes veröf-
fentlicht wurde, wird das Wirt-
schaftsministerium die saarländi-
schen Unternehmen über das neue 
Förderprogramm informieren. s

www.wirtschaft.saarland.de
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Entscheidungen treffen – 
verantwortungsvoll und ohne Sorgen: die Manager-Haftpflicht der SAARLAND 

Unternehmer und Geschäftsführ- 
er sehen täglich Chancen, stehen 
aber auch tagtäglich vor schwieri-
gen Herausforderungen und Ent-
scheidungen. Diese zu meistern 
und dabei Recht und Gesetz ver-
pflichtend einzuhalten, daran ar- 

beiten Unternehmensführer mit 
großer Gewissenhaftigkeit. Den-
noch birgt ihre Verantwortung Risi-
ken, die sie finanziell absichern kön-
nen: durch eine Haftpflicht- 
versicherung für Unternehmer. 
“Verletzen Manager ihre Pflichten, 

tragen sie unter Umständen auch 
finanzielle Folgen”, erklärt Dr. Dirk  
Hermann, Vorstandsvorsitzender 
der SAARLAND Versicherungen. 
Deshalb verdient die umfangreiche 
Versicherung immer die besondere 
Aufmerksamkeit eines jeden Un- 
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0 Schutz für Ihr Gewerbe von den
SAARLAND Versicherungen – Wir sind für Sie nah.

Für sorglosen  
Unternehmergeist.

SorglosPolice für Unternehmer

Dr. Dirk Hermann, Vorstands-
vorsitzender der SAARLAND
Versicherungen. 

weiter. Mithilfe dieser Versicherung 
können Unternehmen die Entschei-
dungsfreude ihrer Manager und Ge-
schäftsführer stärken und zeigen 
gegenüber Investoren, dass sie sich 
der Risiken im Geschäftsleben be-
wusst sind. “Eine immer komplexe-
re Geschäftswelt erfordert ein kom-
plexes Risikomanagement”, so 
Hermann abschließend. “Ist darin 
eine Unternehmens- und eine per-
sonalisierte Managerhaftpflichtver-
sicherung enthalten, spricht dies 
dafür, dass das Unternehmen und 
der Manager sich ihrer hohen Ver-
antwortung und der zunehmenden 
Risiken voll bewusst sind.” 

Somit lohnt es sich auch für kleine 
und mittlere Unternehmen, über ei-
ne Manager-Haftpflicht nachzuden-
ken. Zu diesem Schutzschirm der 
SAARLAND erhalten Manager und 
Geschäftsführer kompetente Bera-
tungsleistungen durch ihren per-
sönlichen Berater der Sparkasse 
Saarbrücken, Herrn Joachim Kasper 
(☎ 0681-504 2611) sowie der  
s Pro-Finanz GmbH.“  s

ternehmens. Eine Managerhaft-
pflicht schützt gleichzeitig das  
private Vermögen von Managern im 
Falle einer Schadensersatzklage  
sowie das Vermögen des Unterneh-
mens, indem der Versicherer Schä-
den ausgleicht, die durch die 
Pflichtverletzung des Managers 
entstanden sind. Abgeschlossen 
wird eine Versicherung üblicherwei-
se von einem Unternehmen für sei-
ne Führungskräfte. Ihre Höhe ist 
hierbei ganz auf die Größe des Un-
ternehmens zugeschnitten und be-
misst sich nach der Versicherungs-
summe und der wirtschaftlichen 
Situation des Unternehmens. „Prü-
fen sollten Unternehmen unbedingt 
die Höhe der Abwehrkostenlimits 
für gerichtliche und außergerichtli-
che Verfahren, die Länge der Nach-
meldefrist nach Ablauf der Versiche-
rung und ebenfalls, ob eine 
vorsätzliche Pflichtverletzung mit-
versichert ist“, betont Hermann. 

Auch externe Mandate sollten abge- 
deckt sein, ebenso wie Kosten der 
Krisen-PR, falls der vorliegende Fall 
den Ruf des Unternehmens zu er-
schüttern droht. Personalisierte Ma-
nager-Haftpflichtversicherungen 
können diesen Schutz ergänzen. 
„Jeden Tag schwierige Entschei-
dungen zu treffen ist das täglich 
Brot eines jeden Managers und  
Geschäftsführers, von Aufsichtsrä-
ten und Vorständen bis hin zu Pro-
kuristen. Die Versicherung wirkt hier 
wie ein Schutzschirm, um dieser Ar-
beit verantwortungsvoll und in Ru-
he nachzukommen“, so Hermann 



RUBRIK11 HAFTUNGSFRAGEN

Obwohl die gewählten Gesell-
schaftsformen grundsätzlich eine 
auf das Kapital der Gesellschaft be-
schränkte Haftung regeln, kann  
sich der Geschäftsführer/Vorstand  
persönlich (mit seinem gesamten 
Vermögen) sowohl einer Haftung 
gegenüber der Gesellschaft (Innen-
haftung) als auch einer Haftung ge-
genüber Dritten (Außenhaftung) 
aussetzen. 

1. Der Geschäftsführer/Vorstand ist 
Organ der Gesellschaft, dem die 
Führung der Geschäfte der Gesell-
schaft obliegt. § 43 Abs. 1 GmbHG/§ 
83 Abs. 1 AktG bestimmt, dass der 
Geschäftsführer/Vorstand bei seiner 
Geschäftsführung die Sorgfalt eines 
ordentlichen gewissenhaften Ge-
schäftsleiters anzuwenden hat. Der 
Geschäftsführer/Vorstand haftet bei 
Verletzung dieser Pflichten grund-
sätzlich gegenüber der Gesell- 
schaft. Pflichtverletzungen können 
sich aus der Verletzung von Treue-
pflichten und bei Kompetenzüber-
schreitungen, bei denen der Ge-
schäftsführer gegen interne Vor- 
gaben der Gesellschafter verstößt, 
ergeben. Darüber hinaus können 

Die häufigste in Deutschland anzutreffende Gesellschaftsform  
ist die der Kapitalgesellschaften, zu denen – praktisch am bedeut-
samsten – die GmbH, die GmbH & Co. KG und die Aktiengesellschaft 
zählen. 

Haftung von Geschäftsführern/Vorständen
Ein kleiner Einblick in die aktuelle Rechtslage von RA. Justizrat Günter Staab

sich Schadenersatzansprüche erge-
ben, wenn der Geschäftsführer/Vor-
stand bei der unternehmerischen 
Entscheidung pflichtwidrig Risiken 
für die Gesellschaft eingeht, die  
gegen die Grundsätze einer ord-
nungsgemäßen Geschäftsführung 
verstoßen. Erbringt z. B. der Ge-
schäftsführer einer GmbH Anzah-
lungen an eine im Gründungsstadi-
um befindliche GmbH auf einen 
KFZ-Verkauf, ohne diese durch Aval- 
oder Vertragserfüllungsbürgschaf-
ten abzusichern, entspricht dies 
nicht den Sorgfaltspflichten eines 
ordentlichen Geschäftsmannes und 
führt zu Schadenersatzansprüchen.
Darüber hinaus haftet der Ge-
schäftsführer auch nach § 64 
GmbHG für sämtliche Zahlungen, 
die er nach Eintritt eines Insolvenz-
grundes (Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung) leistet. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn es sich bei den 
Zahlungen um Zahlungen handelt, 
die „mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Geschäftsmannes vereinbar“ 
sind. Dabei handelt es sich lediglich 
um Zahlungen, denen unmittelbar 
gleichwertige Gegenleistungen ge-
genüberstehen.

2. Gegenüber Dritten kann sich der 
Geschäftsführer/Vorstand einer Viel- 
zahl von Ansprüchen aussetzen. So 
kann der Geschäftsführer/Vorstand 
neben der von ihm vertretenen Ge-
sellschaft persönlich in Anspruch 
genommen werden, wenn er per-
sönlich für die ordnungsgemäße 
Geschäftsabwicklung einen Vertrau-
enstatbestand geschaffen hat, der 
letztlich entscheidend für den Ver-
tragsabschluss eines Dritten war. 
Weiterhin können Haftungen 

wegen Vorenthaltung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen gem. § 823 
Abs. 2 BGB i.V.m. § 266a StGB in  
Betracht kommen, sollte der Ge-
schäftsführer/Vorstand die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversiche-
rung trotz Beschäftigung von 
Arbeitnehmer/-innen nicht abfüh-
ren. 

Weiterhin haftet der Geschäftsfüh-
rer für die Nichtabführung der  
Lohnsteuer, die bei entsprechen-
den Gehaltszahlungen durch die 
Gesellschaft bis zum 10. Tag nach 
Ablauf eines jeden Lohnsteueran-
meldezeitraumes (Kalendermonat) 
an das Finanzamt abzuführen ist.

Weiterhin kommt eine Haftung des 
Geschäftsführers/Vorstandes we-
gen Insolvenzverschleppung gem. 
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 15a InsO 
in Betracht. Der Geschäftsführer 
handelt pflichtwidrig, wenn er ob-
jektiv die 3-wöchige Frist des § 15a 
Abs. 1 InsO zur Insolvenzantragstel-
lung überschreitet oder sie ohne 
Chance für eine Sanierung völlig 
ausschöpft. Gläubiger, die vor dem 
Zeitpunkt der Insolvenzantragstel-
lung mit der GmbH/dem Vorstand 
in Geschäftsbeziehungen getreten 
sind (sog. „Altgläubiger“), können 
einen sog. Quotenschaden geltend 

machen. Der Quotenschaden ist die 
Differenz zwischen der tatsächlich 
gezahlten Insolvenzquote und der-
jenigen, die angefallen wäre, wenn 
der Geschäftsführer den Insolvenz-
antrag rechtzeitig gestellt hätte. 

Gläubiger, die nach dem Zeitpunkt 
der Insolvenzantragstellungsver-
pflichtung Geschäfte mit der GmbH 
abschließen (sog. „Neugläubiger“) 
erhalten dagegen einen Schaden-
ersatzanspruch gegenüber dem 
Geschäftsführer, und zwar in Höhe 
des kompletten Schadens, der dem 
Gläubiger dadurch entstanden ist, 
dass er nach dem Insolvenzantrags-
zeitpunkt, zu dem der Antrag hätte 
eingereicht werden müssen, in Ge-
schäftsbeziehungen mit der Gesell-
schaft getreten ist.

3. Die vorgenannten sicherlich sehr 
kurz gefassten Ausführungen ver-
deutlichen, dass sich der Geschäfts-
führer/Vorstand einer Vielzahl von 
Haftungsansprüchen sowohl im  
Innen- als auch im Außenverhältnis 
aussetzt. 

Aufgrund dieser Risiken sollte ein 
Geschäftsführer/Vorstand prüfen, 
inwieweit er dieses Risiko durch Ab-
schluss einer entsprechenden Haft-
pflichtversicherung absichert.  s
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Meet & Greet / Summer-Edition
Das coole Start-up-Event 2018 

Donnerstag, 14.06.2018 | 18:00 Uhr
Sparkasse Saarbrücken Neumarkt 17, 66117 Saarbrücken

Profitieren Sie von Gründern und Unternehmern.  
Kreative Ideen und digitale Lösungen bieten Ihnen Mehrwert.  
Jetzt kostenfrei anmelden: boss@sk-sb.de

Keine Organisation kommt ohne ein 
kompetentes Management aus. Un-
ternehmensleiter sind für die stra-
tegische Planung, die Allokation 
von Ressourcen, die Auswahl der 
Mitarbeiter, kurzum: für das rei-
bungslose Funktionieren eines Un-
ternehmens verantwortlich.

Doch nicht immer läuft alles wie ge-
plant. Damit das Management auch 
im Krisenfall rundum geschützt ist, 
gibt es einige Versicherungen, die 
es sich abzuschließen lohnt. Eine 
unverzichtbare Versicherung für 
Manager ist die Vermögensscha-
denhaftpflicht, die für Vermögens-
schäden aufkommt und unbegrün-
dete Ansprüche abwehrt.

Als Finanzdienstleister war es der 
Sparkasse Saarbrücken deshalb ein 
besonderes Anliegen, ihren Kunden 
einen Versicherer zu bieten, der 
neue Akzente in Bezug auf Indivi-
dualität und Fachkompetenz in der 
Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung setzt.
Hierzu konnten der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der Sparkas-
se Saarbrücken, Uwe Kuntz, und Fir-
menkundenvorstand Uwe Johmann 
den Premiumpartner der SAAR-
LAND Versicherungen, die Allcura-
Versicherungs-Aktiengesellschaft 

Beim Kick-off 2018 der autoregion 
e.V. im Landschloss Fasanerie in 
Zweibrücken konnten die Verant-
wortlichen über 200 gut gelaunte 
Gäste begrüßen, die mit Spannung 
die Vorträge zu den Themenfeldern 
„Mobilität der Zukunft, „Daten sind 
der neue Rohstoff“ und „Autonome 
Systeme und der Cyber-Krieg“ er-
warteten. Unter den Gästen fanden 
sich ebenfalls Unternehmer aus 
Frankreich und Luxemburg, die die 
Vorträge simultan übersetzt hören 

mit Sitz in Hamburg, gewinnen. Ein 
Unternehmen, das sich auf  die Ver-
mögensschadenhaftpflichtversi-
cherung spezialisiert hat und sei-
nen Kunden dadurch optimale, auf 
das individuelle Risiko abgestimm-
te Versicherungslösungen anbieten 
kann. In Anwesenheit der beiden 
Sparkassenvorstände Uwe Kuntz 
und Uwe Johmann sowie des Vor-
standsvorsitzenden der Saarland 
Versicherungen Dr. Dirk Hermann 
und des Vorstandsvorsitzenden der 
Allcura Versicherung Jörg Conradi 
fiel in der Sparkasse Saarbrücken 
der Startschuss zu einer Beratungs-
initiative von Unternehmensleitern.

Jeden Tag treffen Unternehmenslei-
ter Entscheidungen, die sich positiv 
wie negativ auf die Entwicklung des 
Unternehmens auswirken können. 

Hierbei haftet der Unternehmens-
leiter nicht nur nach außen gegen-
über Dritten, sondern auch nach in-
nen gegenüber den Gesellschaftern 
und zwar mit seinem gesamten Pri-
vatvermögen bereits ab leichter 
Fahrlässigkeit (GmbH = Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung aber 
nicht Geschäftsführer mit be-
schränkter Haftung!) Hierbei haften 
Gesellschaftsleiter gesamtschuld- 
nerisch – unabhängig von der 

konnten. Diese positive Resonanz 
aus den Nachbarländern verdeut-
licht autoregions Schwerpunkt auf 
die gesamte Großregion.
Die Zukunft der Mobilität wird  
bereits in den nächsten Jahren un-
sere Gesellschaft nachhaltig verän-
dern. Neue Generationen autono-
mer Systeme werden komplexe 
Aufgaben in der Fertigung überneh-
men, selbstständig lernen und ei-
gene Entscheidungen treffen. 
Im Bereich des Transports und des 
autonomen Fahrens gilt es vor al-
lem, Antworten auf die Fragen aus 
den Bereichen IT-Sicherheit und Da-
tenschutz zu finden, um diese digi-
tale Revolution überhaupt möglich 
zu machen. 

Autoregion-Geschäftsführer Armin 
Gehl konnte für diese brisanten 
Themen hochkarätige Referenten 
präsentieren. Gründungsdirektor 
des Helmholtz-Zentrums für Cyber-
sicherheit (CISPA), Prof. Dr. Michael 
Backes, referierte zum Thema „Au-
tonome Systeme der Zukunft – Si-
cherheit und Datenschutz“, wäh-
rend Prof. Dr. Philipp Slusallek, 
renommierter und international 
hoch anerkannter Forscher und 
Fachmann im Bereich Künstliche 

Unternehmensleiter – Sündenbock für alles?!

autoregion e.V. begrüßte über  
200 Gäste zur Mobilität der Zukunft

In Anwesenheit zahlreicher Wirtschaftsvertreter gaben die beiden Sparkassenvorstände Uwe Kuntz  
und Uwe Johmann den Startschuss zur Beratungsinitiative von Unternehmensleitern 

Zeigten sich zufrieden über den gelungenen Kick-off (v. l. n. r.): Helmut Weirich (VdA), Johannes Lapré (Vorstand), 
Armin Gehl (Geschäftsführer), Horst Klesen (stellv. Vorstand) und Uwe Johmann (Schatzmeister)

Prof. Dr. Philipp Slusallek, renom-
mierter Forscher und Fachmann im 
Bereich Künstliche Intelligenz

Ressort-Verantwortung. Bereits der 
Schadeneintritt gilt als Vermutung 
für das Verschulden des Handeln-
den (§ 93 AktG). Vorstandsmitglie-
der, die ihre Pflichten verletzen, sind 
dem Unternehmen zum Ersatz ver-
pflichtet.

Ist streitig, ob die Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmannes ver-
letzt wurde, so trifft sie die Beweis-
last (Beweislastumkehr). Dabei 
stellt sich das Problem des Zugriffs 

auf Unterlagen ab dem Verlust der 
Funktion. „Recht haben und Recht 
bekommen“ sind Zweierlei.

Nach dem sogenannten „ARAG  
Urteil“ sind Aufsichtsrat oder Ver-
waltungsrat verpflichtet, mögliche 
Ansprüche gegen ein Organ zu  
prüfen und durchzusetzen, sonst 
machen sie sich selbst schadener-
satzpflichtig. Es ist also für jeden 
leicht nachzuvollziehen, dass Un- 
ternehmensleiter durch eine Viel- 

zahl von Entscheidungen in ihrer 
Existenz bedroht sind.
Als kompetenter Ansprechpartner 
und Experte in allen Fragen der Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung steht Joachim Kasper in 
der Sparkasse Saarbrücken zur Ver-
fügung.  s

Intelligenz, und Forscher am DFKI 
Saarbrücken, Fragen beantwortete 
wie „Brauchen wir noch einen Füh-
rerschein für autonome Fahrzeu-
ge?“ Abschießend referierte Dr.  
Manuel Kallweit vom VdA über die 
harten Zahlen und Statistiken, die 

die Automobilindustrie 2018 er- 
warten kann. Ungezwungenes 
Netzwerken und aktuellste Informa-
tionen, das waren einmal mehr die 
Ziele des Neujahrsempfangs der 
autoregion e.V. Gemeinsam kann 
die Großregion vieles erreichen, 

nächstes großes Ziel wird ein Auf-
tritt auf der IAA 2019 in Frankfurt 
sein. 

Das Fazit des Events: „Handeln 
heißt das Zauberwort der Zukunft“, 
so Armin Gehl. s

Joachim Kasper 
Telefon: 0681 504-2611 
E-Mail: joachim.kasper@sk-sb.de 


