
Der Wirtschaftsstandort „Regi-
on Saarbrücken“, das wirtschaft-
liche Zentrum des Saarlandes, steht 
bei dem Werben um Investitionen 
und Zukunftspotenziale in einem 
immer härter werdenden Wett- 
bewerb mit anderen deutschen 
Wachstumsregionen. Um den wirt-
schaftlichen Wachstumspfad in  
unserer Region aktiv zu stärken, 
müssen die vor Ort vorhandenen 
Potenziale noch besser und zielge-
richteter vernetzt und genutzt wer-
den. Das hat es sich der Verein 
„Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.“, 
dem mittlerweile nahezu 50 Unter-
nehmen angehören, zur Aufgabe 
gemacht, um so gemeinschaftlich 
die Wirtschaftskraft und damit die 
Zukunftsfähigkeit unserer Region 
zu stärken. Wir werfen einen Blick 
auf das erste erfolgreiche Jahr des 
Wirtschaftsentwicklungsvereins. 

„Großen Preis des Mittelstandes“ 
an. Damit geht die deutschlandweit 
begehrteste Wirtschaftsauszeich- 
nung in diesem Jahr ins Saarland 
und ist für die Sparkasse Saarbrü-
cken als „Bank des Jahres“ ein gro-
ßer Erfolg und eine Bestätigung von 
renommierter Seite ihre Bankphilo-
sophie nah an den Bedürfnissen ih-
rer Kunden ausgerichtet zu wissen. 
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Cyber-Attacken können jede Fir-
ma schwer treffen, insbesondere 
wenn sensible Kunden- oder Be-
triebsdaten betroffen sind. Und die 
Cyber-Risiken steigen unaufhalt-
sam an, IT-Netzwerke werden im-
mer öfter zur Zielscheibe digitaler 
Angriffe. In den meisten Unterneh-
men sind Geschäftsabläufe heute 
ohne reibungsloses Funktionieren 
von IT und Internet undenkbar. Ei-
nen Ausfall dieser Systeme können 
sich Betriebe wirtschaftlich nicht 
leisten, da dies oft mit erheblichen 
Verlusten einhergeht. 

Wie eine Cyber-Versicherung vor 
Schäden im Zusammenhang mit 
Hacker-Angriffen oder sonstigen 
Akten von Cyberkriminalität schützt, 
erfahren Sie ebenfalls in dieser Aus-
gabe.

Herzlichst Ihr

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken

Sehr geehrte Unternehmerin,
sehr geehrter Unternehmer!

Der „Große Preis des Mittelstan-
des“ geht in diesem Jahr ins Saar-
land. In der Sonderwertung für Kre-
ditinstitute wurde die Sparkasse 
Saarbrücken mit der Auszeichnung 
„Bank des Jahres“ geehrt. Die be-
gehrteste Auszeichnung der Deut-
schen Wirtschaft wird an solche 

Institute vergeben, die sich in be-
sonderem Maße bei der Förderung 
mittelständischer Unternehmen 
und Wirtschaftsstrukturen engagie-
ren. Die Sparkasse Saarbrücken be-
dankt sich bei der Oskar-Patzelt-
Stiftung und dem deutschen Mit- 
telstand für diese angesehene  
Auszeichnung, die wir Ihnen in 
s BUSINESS AKTUELL näher vor-
stellen möchten.
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Sparkasse Saarbrücken 
ist „Bank des Jahres“
Auszeichnung würdigt Engagement bei Förderung  
mittelständischer Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen

der Umgebung und stehen damit 
stellvertretend für die richtungswei-
sende Rolle, die die Sparkasse für 
das gesamte Saarland spielt.“

Mit diesen einleitenden Worten hob 
der Vorstand der Oskar-Patzelt-Stif-
tung, Dr. Helfried Schmidt, zu seiner 
Laudatio auf die Sparkasse Saarbrü-
cken als Preisträgerin in der Sonder-
wertung für Kreditinstitute um den 

„Die Sparkasse Saarbrücken ist das 
größte Kreditinstitut ihrer Region 
und gleichzeitig die größte Sparkas-
se Südwestdeutschlands. Im ver-
gangenen Geschäftsjahr sorgten 
mehr als 1.200 Mitarbeiter an über 
60 Standorten dafür, dass eine Bi-
lanzsumme von mehr als 7 Milliar-
den Euro erzielt werden konnte. Sie 
betreuen heute mehr als die Hälfte 
aller Firmen- und Privatkunden in 

Gemeinsame Freude über die begehrte Trophäe (v.l.):  
Hans-Werner Sander, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken, 
und der für den Firmenkundensektor verantwortliche Sparkassenvorstand 
Uwe Johmann

Bank 
des Jahres 

Die Sparkasse Saarbrücken bedankt sich bei
der Oskar-Patzelt-Stiftung und dem deutschen
Mittelstand für die angesehene Auszeichnung

„Bank des Jahres“.

Das ist Ansporn und Verantwortung zugleich,
unseren innovativen Weg weiterzugehen.

sparkasse-saarbruecken.de

Bank Bank 
des Jahres 
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Bei der Preisübergabe in Düsseldorf 
wurde deutlich, dass die größte 
saarländische Sparkasse in ihrer 
Wettbewerbsregion sämtliche Kon-
kurrenten aus insgesamt sieben 
Bundesländern hinter sich ließ.

Seit dem Jahr 1997 ehrt die Oskar-
Patzelt-Stiftung u.a. mit dem Son-
derpreis „Bank des Jahres“ beson- 
ders herausragende Kreditinstitute, 
die sich in vorbildlicher Weise um 
ihren regionalen Mittelstand küm-
mern und deshalb mehr Gewerbe, 
mehr Arbeitsplätze und damit mehr 
Geld in die Region holen als ande-
re – Institute also, die nicht speku-
lieren, sondern verantwortlich ar-
beiten. Mit dem Sonderpreis 
werden die für eine gesunde Unter-
nehmens- und Regionalentwick-
lung unverzichtbaren Rahmen-
strukturen gewürdigt.

„Diese hohe Auszeichnung macht 
uns sehr stolz. Wir übernehmen seit 
nunmehr 160 Jahren eine aktive 
Rolle bei der Vorsorge der Men-
schen und leisten einen hohen Bei-
trag für unsere mittelständischen 
Unternehmen. Wir schaffen sichere 

Die Kampagne „Hände hoch fürs 
Handwerk“ ist im Mai 2018 im 
Regionalverband Saarbrücken 
gestartet. Die Partner, der  
Regionalverband Saarbrücken 
und die Handwerkskammer des 
Saarlandes (HWK), unterzeich-
neten  am 18. April 2018 einen 
entsprechenden Kooperations-
vertrag. 
Der Regionalverband Saarbrücken 
startete im Mai 2018 gemeinsam 
mit der HWK die Kampagne „Hände 
hoch fürs Handwerk“ rund um die 
Themen Energieeffizienz und Fach-
kräftesicherung im Handwerk.

Arbeitsplätze in der Region und en-
gagieren uns umfassend für das ge-
sellschaftliche Miteinander vor Ort. 
Das entspricht unserer Unterneh-
menskultur und unserem Selbstver-
ständnis – mit ein Grund, weshalb 
wir Marktführer und Mittelstands-
Finanzierer Nummer 1 im Regional-
verband und in der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken sind. Der Titel 
„Bank des Jahres“ ist damit An-
sporn und Verantwortung zugleich“, 
betonten Hans-Werner Sander, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse 
Saarbrücken, und Uwe Johmann, 
der für den Firmenkundensektor 
verantwortliche Sparkassenvor-
stand, anlässlich der Preisverlei-
hung.

Besondere Anerkennung fand in der 
Laudatio das klare Bekenntnis der 
Sparkasse Saarbrücken im Firmen-
kundengeschäft zum selbstständi-
gen Mittelstand und dessen Förde-
rung zum Wohle der gesamten 
Region. Hervorzuheben sei vor al-
lem aber die deutschlandweit ein-
zigartige Unternehmensbörse Saar-
LorLux, die von der Sparkasse ins 
Leben gerufen worden sei und  
dazu beitrage, die Lust am Unter-
nehmertum neu zu entfachen. Als 
Plattform für Unternehmer, Nach- 

folger, Investoren und Erfinder ver-
mittle sie Geschäftsführer, bringe 
Innovationen ein und biete Grund-
lagen zur Vergrößerung und Ange-
botserweiterung von Unternehmen. 
Der Erfolg spreche dabei für sich: 
Jeder Vierte der Nachfolgesuchen-
den im ganzen Saarland nutze die 
Plattform heute – mit einer Vermitt-
lungsquote von beachtlichen 40 
Prozent.

Auch aktuell im laufenden Ge-
schäftsjahr zeigten die Zahlen, dass 
der Mittelstand das überdurch-
schnittliche Engagement der Spar-
kasse Saarbrücken würdige. Mit 

einem beachtlichen Kreditzuwachs 
von 7,6 Prozent unterstreiche das 
Institut, dass seine Firmenkunden 
positiv in die Zukunft sehen und die 
Sparkasse so ein verlässlicher und 
leistungsstarker Finanzpartner für 
den regionalen Mittelstand bleibe. 

Für Sander und Johmann „beein-
druckende Werte, die belegen, dass 
unsere Leistungen konkret messba-
re Erfolge bewirken und damit zur 
Stärkung des Mittelstandes vor Ort 
beitragen “.  s

Hintergrund zum Wettbewerb:
Für den 24. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2018“ 
wurden in den 16 Bundesländern insgesamt 4.917 kleine und mittel-
ständische Unternehmen von mehr als 1.000 Kommunen, Institutionen, 
Kammern, Verbänden, Unternehmen und Einzelpersonen nominiert.
Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine solch 
große und nun schon über viele Jahre anhaltende Resonanz wie der 
von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung seit 1994 ausgelobte „Große 
Preis des Mittelstandes“.
Der Preis, der nicht dotiert ist, stellt damit die begehrteste Auszeich-
nung in der deutschen Wirtschaft und ein Aushängeschild für die an-
gesehene Marke „Made in Germany“ dar. Es geht für die Unternehmen 
einzig und allein um Ehre, öffentliche Anerkennung und Bestätigung 
ihrer Leistungen, ohne finanzielle Anreize.

Der Regionalverband 
Saarbrücken wirbt  
für das Handwerk
Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ im Mai 2018 gestartet

Mit der Unterzeichnung des Koope-
rationsvertrags am 18. April legten 
die Partner den Grundstein für die 
Umsetzung der Kampagne im Re-
gionalverband Saarbrücken.

In öffentlichkeitswirksamen Veran-
staltungen informieren die Organi-
satoren in den kommenden Mona-
ten über die Themen energetische 
Gebäudesanierung, erneuerbare 
Energien oder regionale Baukultur. 

Gleichzeitig werben die Veranstal-
ter gemeinsam mit den regionalen 
Handwerksbetrieben und Schulen 

für eine Ausbildung im Handwerk. 
Dabei präsentieren sie Berufe, die 
durch die Energiewende oder den 
bundesweiten Klimaschutz beson-
ders gute Zukunftsperspektiven 
bieten, wie zum Beispiel den Anla-
gen-mechaniker/-in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik oder 
den Elektroniker/-in für Energie- 
und Gebäudetechnik.

Die konjunkturelle Lage im saarlän-
dischen Handwerk ist seit Jahren 
gut und die Auftragsbücher sind 
voll. Dabei stellen viele Betriebe in 
den letzten Jahren fest, dass das 

Quelle: Oskar-Patzelt-Stiftung

Thema Fachkräfte zum begrenzen-
den Faktor wird und Aufträge teil-
weise nicht mehr angenommen 
werden können. HWK-Hauptge-
schäftsführer Dr. Arnd Klein-Zirbes 
weist darauf hin, dass Maßnahmen 
der Fachkräftesicherung im Hand-
werk für das Saarland nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der demogra-
fischen Entwicklung unverzichtbar 
sind: „Unser Wirtschaftsbereich bie-
tet mit seinen Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen in der Region hervor-
ragende Zukunftschancen.

Dies macht unsere HWK im Rahmen 
der Kampagne gemeinsam mit  
dem Regionalverband und vielen 
weiteren Partnern deutlich. Das 
Handwerk braucht gut ausgebil- 
dete Fachkräfte und Auszubildende, 
die auf anspruchsvolle und hoch 
technologisierten Arbeitsplätze im 
Handwerk vorbereitet sind. Das zei-
gen wir mit der Kampagne.“
Auch Regionalverbandsdirektor  
Peter Gillo weiß um die aktuellen 

Entwicklungen und befürwortet die 
Initiative: „Die Kampagne ‚Hände 
hoch fürs Handwerk‘ ist sehr hilf-
reich, wenn es darum geht, die  
Bedeutung des Handwerks insbe-
sondere bei der Umsetzung der 
Energiewende deutlich zu machen. 

Aber auch als wichtiger Nahversor-
ger der Bevölkerung mit Produkten 
und Dienstleistungen sowie als Ar-
beitgeber vor Ort ist das Handwerk 
unerlässlich und trägt wesentlich 
dazu bei, dass die Städte und Ge-
meinden im Ballungsraum weiter-
hin zukunftsfähig aufgestellt sind“, 
so Gillo. Betriebe, die sich an der 
Kampagne „Hände hoch fürs Hand-
werk“ beteiligen möchten, melden 
sich bitte bei Lisa Schuster,
Tel.: 0681-5809-208,
l.schuster@hwk-saarland.de. 

Weitere Informationen zur Kampa-
gne finden sich unter: www.saar-lor-
lux-umweltzentrum.de/Haende-
hochfuersHandwerk. s

Der Regionalverband Saarbrücken und die Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) starteten gemeinsam mit 
Oberbürgermeisterin Christiane Blatt und den Bürgermeistern sowie weiteren Kooperationspartnern die 
Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ in der Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule in Völklingen-Ludweiler: 
(v.l.n.r.) Lisa Schuster, Saar-Lor-Lux Umweltzentrum, Lutz Haertel, Stadt Saarbrücken, Bürgermeister Michael 
Adam, Oberbürgermeisterin Christiane Blatt, Regionalverbandsdirektor Peter Gillo, HWK-Präsident Bernd 
Wegner, Uwe Johmann, Sparkasse Saarbrücken, Abgeordnete Denise Klein, Edmund Altmeyer, Sparkasse 
Saarbrücken, Bürgermeister Stephan Strichertz und Thomas Unold, Regionalverband Saarbrücken. 



3AKTUELLES

Erfolgreiche Unternehmen stellen 
sich die Frage immer wieder aufs 
Neue. Und für Existenzgründer und 
junge Unternehmen steht diese 
Frage erst recht ganz weit oben auf 
der Agenda der klärungsbedürfti-
gen Entscheidungen. Wo lasse ich 
mich nieder, wohin verlagere ich 
meine Betriebsstätte oder bleibe 
ich doch besser am Standort? 

Viele Kriterien müssen bei der Be-
antwortung dieser Frage bedacht 
werden. Etwa: Wo habe ich günsti-
ge Verkehrsanbindungen zum Ver-
trieb meiner Produkte oder Dienst-
leistungen? Wie gestalten sich dort 
die Betriebskosten? Welche Unter-
stützung erhalte ich von öffentlicher 
Hand? Welches Image ist mit dem 
Standort verbunden? Finde ich ge-
nügend Fachpersonal? Wie sieht es 
mit der Motivation der dort leben-
den Menschen aus? Welche Softfak-
toren bietet mir die Region?

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. 

Gute Rahmenbedingungen für un-
ternehmerisches Handeln sind 
nicht in Stein gemeißelt. Sie müs-
sen immer wieder neu bewertet, 
neu gestaltet, neu errungen wer-
den. Und das ist nicht allein Aufga-
be der mit Wirtschaftsförderung be-
fassten öffentlichen Stellen! Diese 
Haltung vertreten mittlerweile fast 
50 Unternehmen in der Region 
Saarbrücken, die sich am Jahresan-
fang zum Verein „Wirtschaftsregion 
Saarbrücken e.V“ zusammengetan 
haben.

Die Intention des Wirtschaftsent-
wicklungsvereins ist, gemeinschaft-
lich die Wirtschaftskraft und damit 
die Zukunftsfähigkeit unserer Regi-
on zu stärken. Um dieses Ziel zu er-
reichen führt der Verein regionale 
Wirtschaftsakteure zusammen, bie-
tet ihnen eine Plattform zum 

gegenseitigen Austausch, schafft 
Synergien, um letztlich zweckdien-
liche Projekte zu initiieren, zu un-
terstützen oder selbst durchzufüh-
ren. 

Die Unternehmen haben erkannt, 
dass eine gut profilierte Region  
eigentlich allen nützt. Für die Zu-
kunftsfähigkeit eines Unterneh-
mens ist eben auch die Zukunftsfä-
higkeit einer Region mitent- 
scheidend. Man verlagert nicht mal 
gerade so sein Unternehmen 200 
km weiter in eine (oft nur vermeint-
liche) Boomregion. Auch weil der 
betriebliche Erfolg nicht allein von 
Arbeits- oder Grundstückskosten 
abhängig ist. Der in der Regel hohe 
Mechanisierungsgrad, ständige 
technische Neuerungen und sich 
ebenfalls immer wieder verändern-
des Kundenverhalten machen es er-
forderlich, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ganz „unter- 
nehmensindividuell“ geschult und 
weiter gebildet werden. Und dass 
Anreize geschaffen werden, die sie 
dazu bewegen, dem Betrieb die 
Treue zu halten. 

Es gibt also eine ganze Reihe von 
Argumenten, die Betriebe dazu be-
wegen, sich in der und für die Regi-
on zu engagieren. Gemeinsamkeit 
macht stark! Das haben Landes-
hauptstadt und Regionalverband 
Saarbrücken, die Stadt Völklingen 
und die Sparkasse Saarbrücken er-
kannt, als sie vor Jahresfrist den 
Wirtschaftsverein gründeten und 

gezielt Unternehmen zum Mitma-
chen animierten. 

Sieben Betriebe gehörten zu den 
Unternehmen der ersten Stunde: 
Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff 
KG, Data One GmbH, IANEO Solu-
tions GmbH, Klaus Faber AG, Mar-
kus Ziegler Steuerberatungsgesell-
schaft mbH, MTYPE Media GmbH, 
TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG 
Bildungszentrum Völklingen. Seit 
Vereinsgründung hat sich die Zahl 
der Mitglieder auf 46 (!) erhöht. 

Etwa drei Viertel der Mitglieder sind 
privatwirtschaftlich geführte Unter-
nehmen. Weitere sind natürlich 
herzlich willkommen. Bemer- 
kenswert ist, dass nunmehr auch 

Gemeinsam Zukunft gestalten
Ein erfolgreiches erstes Jahr für den Verein „Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V.“

Standort- 
attraktivität 
hervorheben

Arbeitskreis

A
„Willkommenskultur“

Wie gestalten wir unser 
unternehmerisches Feld 

attraktiv?

Arbeitskreis

B
„Gewerbeflächen- 

initiative“

Wie schaffen wir Gewerbe- 
flächen und Wohnraum?

Arbeitskreis

C
„Fach- und  

Führungskräfte“

Wie akquirieren wir Fach-  
und Führungskräfte?

Arbeitskreis

D
„Digitale Welt“

Wie begegnen wir den  
Herausforderungen der  

digitalen Welt?

Standort- 
attraktivität 

fördern

Fachkräfte- 
verfügbarkeit 

sichern

Kräfte 
bündeln

Um Projektideen zu entwickeln und für bestimmte Wirtschaftsthemen zu sensibilisieren

hat der Verein zunächst vier Arbeitskreise eingerichtet, 

die sich in regelmäßigen Treffen um folgende Themen kümmern:

Kommunen und weitere öffentliche 
Stellen die Mitarbeit in dem Verein 
„Wirtschaftsregion Saarbrücken“ 
erwägen. 

So hat der Stadtrat Sulzbach ein-
stimmig ein entsprechendes Votum 
abgegeben. Auch in Friedrichsthal 
gibt es solche Überlegungen. 

Die Vereinsziele regelt die Satzung 
des Vereins. Aber was leistet die 
Wirtschaftsregion Saarbrücken, was 
leisten seine Mitglieder konkret? 

Zum Selbstverständnis des Vereins 
Uwe Johmann, Vorstandsmitglied 
der Sparkasse Saarbrücken und 
selbst einer der Gründungsinitiato-
ren des Vereins: 

•  WiR sind Kontaktstelle zwischen 
Wirtschaft, Wissenschaft & For-
schung, Politik & Verwaltung und 
der Kreditwirtschaft

•  WiR sind Impulsgeber und Inte-
ressensvertreter der positiven 
Entwicklung und zukunftsorien-
tierten Gestaltung der Wirt-
schaftsregion Saarbrücken

•  WiR arbeiten an konkret definier-
ten Projekten und nutzen Zu-
kunftspotenziale, um die Wirt-
schaftsregion Saarbrücken noch 
lebenswerter sowie leistungs- 
und wettbewerbsfähiger zu ge-
stalten

•  WiR ersetzen nicht die kommu-
nale Wirtschaftsförderung, son-
dern ergänzen sie s

WiR

Geschäftsführer des Vereins ist Lukas Köppen, Mitarbeiter des 
Fachdienstes Regionalentwicklung und Planung beim Regional-
verband Saarbrücken. Er erläutert gerne Weiteres zur Vereinsar-
beit, bei ihm laufen auch alle organisatorischen Fäden zusammen. 
Gerne trifft er sich mit Ihnen zu einem erläuternden Gespräch.

Seine Kontaktdaten:
Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.
Saarbrücker Schloss, Schlossplatz 1 – 15
66119 Saarbrücken

Lukas.koeppen@wirtschaftsregion-saarbruecken.de
www.wirtschaftsregion-saarbruecken.de
Fon: +49 (0)681 506 – 6016
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Zum nunmehr fünften Mal findet 
an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft des Saarlandes 
(htw saar) der Praxiswettbe-
werb „5 Euro StartUp“ statt. Mit 
einem Startkapital von fünf Euro 
werden auch im Wintersemester 
2018/2019 Studierende der htw 
saar wieder ein eigenes Unter-
nehmen planen, aufbauen und 
am realen Markt testen.

Von Beginn an ist die Sparkasse 
Saarbrücken Partner dieses traditi-
onsreichen Praxiswettbewerbs. Fir-
menkundenvorstand Uwe Johmann 
unterstreicht in diesem Zusammen-
hang den Stellenwert der Sparkas-
se Saarbrücken beim Thema Grün-
dung: „Wir unterstützen dieses 
innovative Projekt, um jungen Men-
schen bereits während ihrer Ausbil-
dung die Möglichkeit zu bieten, 
praktische Erfahrungen mit der be-
ruflichen Selbstständigkeit zu sam-
meln.“ 

So könnten die Studierenden ihr 
theoretisches betriebswirtschaftli-
ches Wissen in der Realität erpro-
ben. Denn ganz gleich, ob sie nach 

Kleines Jubiläum – Große Tradition:  
5 Jahre „5 Euro StartUp“
Hast Du das Zeug zum Chef? – Studierende werden Unternehmer auf Zeit

dem Studium tatsächlich eine eige-
ne Firma gründen oder nicht, unter-
nehmerisch denken und handeln zu 
können, sei eine umfassende Kom-
petenz, die immer stärker auf dem 
Arbeitsmarkt nachgefragt werde, 
begründet Uwe Johmann das En-
gagement  der größten saarländi-
schen Sparkasse bei diesem Projekt 
und stellt gleichsam fest: „Damit 
dokumentiert die Sparkasse Saar-
brücken einmal mehr den Stellen-
wert einer starken Gründerkultur für 
Innovation und Zukunftsfähigkeit.“
Mit Prämien von insgesamt 1.000 
Euro für das beste Marketingkon-
zept motivieren die Sparkasse Saar-
brücken und die Saarländische In-
vestitionskreditbank (SIKB) – eine 
weitere Unterstützerin des „5 Euro 
StartUp“ – die Studierenden. Zu-
sätzlich vergibt die Sparkasse Saar-
brücken je 500 Euro für den besten 
Geschäftsbericht und die beste 
Idee.

Die SIKB lobt darüber hinaus einen 
Innovationspreis ebenfalls in Höhe 
von 500 Euro aus. Zudem helfen 
beide Kreditinstitute den Studie-
renden mit Gründerwissen und 

Beratung. Denn bevor es für zwei 
Monate an den Markt geht, haben 
die Gründerteams nur vier Wochen 
Zeit, an ihrer Geschäftsidee zu fei-
len, Finanz- und Marketingpläne 
aufzustellen und natürlich Kunden 
zu finden. 

Gemeinsam mit Michael Schmidt, Abteilungsleiter der SIKB, begrüßt Uwe Johmann die Teilnehmer zum 
diesjährigen 5 Euro StartUp-Wettbewerb an der htw saar.

Höhepunkt und Abschluss des Pra-
xiswettbewerbs wird der 4. Februar 
2019 werden. Die Studierenden-
Teams werden an diesem Tag ihre 
Geschäftsideen und ihre Erfahrun-
gen bei der Umsetzung einer hoch-
karätig besetzten Jury vorstellen, 

die dann über die besten Ideen ent-
scheidet. Doch egal, wer am Ende 
das Gewinner-Team sein wird, allen 
Beteiligten sei schon jetzt ein  
gutes Gelingen, viel Kreativität  
und Durchhaltevermögen zu wün-
schen. s

Schon heute möchten die Verant-
wortlichen im autoregion e.V. auf 
zwei bedeutende Veranstaltungen 
hinweisen. Zur Kick-Off-Veranstal-
tung am 25. Januar 2019 werden 
der Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie Peter Altmaier sowie 
der Präsident des VDA (Verband der 
Automobilindustrie) Bernhard Mat-
tes als prominente Redner erwartet.  
Zahlreiche Gäste aus der  automo-
bilen Wirtschaft und Dienstleistung 
sowie aus Politik und Gesellschaft 
werden sicherlich der Einladung fol-
gen. 

Gut vernetzt in Europa (v. l. n. r. ): Horst Klesen (stellv. Vorstand), Johannes Lapré (Vorstand), Armin Gehl (Ge-
schäftsführer) und Uwe Johmann (Schatzmeister). 

Automobiler 
Gipfel in 2020
autoregion e. V. wird zur  
internationalen Marke

Internationales Parkett
Zur Stärkung der Marke „autoregi-
on“ im internationalen Vergleich 
werden neben einer aktiven Förde-
rung in den nächsten drei Jahren 
durch die EU auch weltweite Mes-
seauftritte sorgen. Mit den Partnern 
Luxemburg und Grand Est aus 
Frankreich will man die Großregion 
u. a. auf den bedeutenden Automo-
bilmessen in Shanghai, Genf und 
Detroit präsentieren. Ein absolutes 
Highlight ist für 2020 avisiert. Ein 
automobiler Gipfel auf dem Nür-
burgring soll deutsche, europäische 

und chinesische OEMs näher brin-
gen. Über mehrere Tage, ähnlich 
dem Wirtschaftsgipfel in Davos, wird 
die Politik in engem Kontakt zu den 
Unternehmen stehen, die maßgeb-
lich an der Zukunft der automobilen 
Fortbewegung arbeiten.  Die Veran-
staltung wird begleitet vom Verband 
der Automobilindustrie, VDA, und 
CLEPA, dem europäischen Automo-
bil-Verband aus Brüssel. 

Der automobile Gipfel wird von au-
toregion e. V. federführend organi-
siert. Der Vorstand und die Ge-
schäftsführung von autoregion e. V. 
verfügen über gute Kontakte zum 
VDA und den OEM´s in Europa.

Frankreich-Strategie und 
Zusammenarbeit mit  
Wirtschaftsministerium
Unlängst unterstrich Armin Gehl, au-
toregion-Geschäftsführer, die aktive 
Unterstützung der Frankreich-Stra-
tegie der Bundes- und Landesregie-
rung. Durch den Kontakt zu finanz-
starken Investoren in Frankreich und 

Deutschland sollen weitere Ansied-
lungen aus dem Bereich Automoti-
ve auf beiden Seiten der Grenze er-
folgen. Hierzu werden schon 
zahlreiche Gespräche geführt, die 
den Standortvorteil sowie die 
grenzüberschreitende sehr gute 
Zusammenarbeit  deutlich aufzei-
gen. Auch das Wirtschaftsministe-
rium des Saarlandes ist dem Netz-
werk autoregion e.V. aktiv als 
Mitglied beigetreten und wird im 
Vorstand durch den Abteilungslei-
ter für Energie, Industrie und DL- 
Politik, Stefan Rauber, vertreten.  
Autoregion e.V. arbeitet somit  
aktiv dem Wirtschaftsministerium 
als Partner zu.  s
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„Erkennen Sie das?“ Professor 
Tobias Kraus steht im Leibniz-Insti-
tut für Neue Materialien, hält ein 
Stück Frischhaltefolie in der Hand 
und zerknüllt es zwischen den Fin-
gern. „Darauf haben wir ein elekt-
risch leitendes Material gedruckt“, 
erklärt er lächelnd. „Meine Leute 
dachten: Wenn unsere elektroni-
sche Tinte das überlebt, ist sie 
gut.“ Er streicht die zerknüllte 
Kugel mit den Fingern wieder glatt, 
verbindet die Enden mit einem 
Schaltkreis, und eine LED leuchtet 
auf. „Sie leitet noch!“

Elektronische Schaltkreise auf 
Haut, Pflaster und Papier
Im Labor steht Dr. Lola González-
García vor einem Drucker und zeigt 
auf den Druckkopf, der sich über 
eine Folie bewegt. Die Spanierin 
arbeitet als Chemikerin am INM 
und hat mit ihren Kollegen eine 
Tinte entwickelt, die sie für weiche 
Untergründe erprobt. „Das ist im 
Prinzip ein normaler Tintenstrahl-

Elektronische Schalt-
kreise aus dem Drucker
INM mit neuen Technologien aus der Materialforschung

Drucker, wie ihn viele zuhause ste-
hen haben“, sagt González-García. 
„Um damit Elektronik drucken zu 
können, mussten wir sehr kleine 
Metallpartikel entwickeln, die durch 
die mikroskopischen Düsen pas-
sen, ohne sie zu verstopfen.“ Unter 
dem Drucker bilden sich goldene 
Strukturen, langsam erkennt man 
eine Leiterbahn. Zum Beweis 
nimmt sie die bedruckte, dünne 
Folie heraus und verbindet sie mit 
einem Messgerät: Die Muster lei-
ten den Strom fast so gut wie reines 
Metall.

„Das Besondere an dieser Tinte ist, 
dass sie sofort nach dem Drucken 
leitfähig wird. Andere Materialien 
muss man stark erhitzen, bevor sie 
nach dem Drucken leitfähig wer-
den. Unsere sogenannten „sinter-
freien“ Tinten kann man sogar auf 
sehr weiche Materialien drucken, 
die das Erhitzen nicht überstehen 
würden. So lassen sich zum Bei-
spiel Papier, Haut oder Pflaster 
bedrucken, also auch Oberflächen, 
die gebogen oder gekrümmt sind“, 
erklärt die Chemikerin. 

Das Interesse ist groß: An der Uni-
versität des Saarlandes arbeitet 
Professor Jürgen Steimle an „elek-
tronischen Tattoos“, die ebenfalls 
auf sehr dünnen Folien direkt auf 
die Haut aufgebracht werden kön-
nen. Mediziner brauchen Elektro-
den auf weichen Gelen, die sie 
direkt an Organe bringen können. 
Für solche Anwendungen sind die 
INM-Tinten gut geeignet. „Wir 
erwarten, dass in den nächsten 
Jahren mehr und mehr Elektronik 
am und sogar im Körper landen 

Geknüllte Elektronik? Mit Materiali-
en des INM kein Problem!  
 Quelle: INM

Sogar mit einem einfachen Füller kann man mit Hybrid-Tinten  
elektronische Schaltkreise zeichnen. Quelle: INM

 
Von diesem Vorgang finden 

Sie auf YouTube ein Video. 

Elektronische Tattoos ermöglichen Schaltkreise direkt auf der Haut. Quelle: HCI Lab, Saarland University

wird“, sagt Professor Kraus. „Dafür 
brauchen wir neue, weiche, elekt-
risch leitende Materialien, denn die 
verfügbaren sind meist zu hart.“ 

„Hybride“ bringen hart  
und weich zusammen
In Wirklichkeit kommen auch die 
Forscher am INM nicht um „harte“ 
Materialien herum. „Unser Ziel war 
es, „harte“ elektronische Materiali-
en wie Metalle und Halbleiter für 
neue Anwendungen nutzbar zu 
machen“, erklärt Kraus. „Wir haben 
uns also gefragt: Wie bekommt 
man sie weicher?“ Vor allem eine 
Strategie sei dabei erfolgreich 
gewesen: sehr kleine Partikel von 
harten Metallen mit weichen 
Kunststoff-Hüllen zu überziehen. 
Das Ergebnis sind sogenannte 
Hybrid-Partikel. Sie kombinieren 
einige weiche Eigenschaften der 
Kunststoffe mit den harten elektro-
nischen Eigenschaften der Metalle. 
So lassen sich haltbare Tinten her-
stellen, die durch die Düsen der 
Tintenstrahldrucker passen. 

„Sofort nach dem Eintrocknen leit-
fähig werden diese Tinten, wenn 
wir Kunststoff-Hüllen benutzen, 
die selbst leitfähig sind“, erklärt der 
Programmbereichsleiter Kraus. Für 
solche Polymere gab es im Jahr 
2000 den Nobelpreis, heute finden 
sie sich in manchem Smartphone-
Display – und eben in den Hybrid-
Tinten des INM.

Bauteile der Zukunft
Die Forscher geben sich nicht 
damit zufrieden, leitfähige Struk-
turen drucken zu können. Sie  
arbeiten daran, in Zukunft ganze 

elektronische Bauteile einfach zu 
drucken, zum Beispiel kleine 
Leuchtdioden, die farbiges Licht 
abgeben, oder Sensoren, die auf 
Verformung oder Temperatur 
reagieren. „Die Vision ist, einmal 
den kompletten Schaltkreis auf 
eine weiche Unterlage drucken zu 
können, selbst wenn sie gekrümmt 
ist“, beschreibt Kraus die Pläne. 
Und weil man die Materialien nicht 
erhitzen muss, damit sie funktio-
nieren, sogar direkt auf die Haut. 
Dann lässt sich vielleicht eines 
Tages ein Schaltkreis bauen, der 
sogar implantiert werden kann. s
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Gerade für mittelständische Unter-
nehmen spielt dieses Instrument 
als wichtiger Baustein im Finan- 
zierungsmix eine immer bedeuten-
dere Rolle. 

Das schlägt sich auch in der Ge-
schäftsentwicklung der Deutschen 
Factoring Bank nieder, die ihren 
starken Wachstumskurs der vergan-
genen Jahre auch 2017 fortsetzen 
konnte. Der Factoring-Umsatz des 
zur Deutschen-Leasing-Gruppe ge-
hörenden Spezialinstituts stieg von 
15,5 Milliarden Euro auf 17,1 Milli-
arden Euro.

„Dass dieses Wachstum mit 10,3 
Prozent deutlich über dem Markt-
durchschnitt liegt, bewerten wir als 
Ausdruck des großen Vertrauens 
unserer Kunden in die Qualität un-
serer Serviceleistungen“, konsta-
tiert Christian Eymery. Er gehört seit 
dem 1. März neben Uwe Müller und 
Fedor Krüger zur auf drei Personen 
erweiterten Geschäftsführung der 
Deutschen Factoring Bank und fun-
giert als neuer Sprecher des Gremi-
ums. 
Dass sich Factoring so gut etabliert 
hat, liegt nach Ansicht von Eymery 
am deutlichen Mehrwert dieses  
Instruments. „Mit Hilfe des Facto-
rings lassen sich wichtige unterneh-
merische Handlungsspielräume ge- 

Zweistelliges Wachstum
Factoring hat sich als bedeutsame Finanzierungsform in modernen Unternehmen etabliert. 
Die Nachfrage nach Factoring-Dienstleistungen in Deutschland nimmt weiterhin zu.

winnen,“, so der Sprecher der Ge-
schäftsführung.
Eindeutiger Schwerpunkt im Ge-
schäftsjahr 2017 der Deutschen 
Factoring Bank war mit einem An-
teil von 97,5 Prozent erneut das  
Factoring mit Delkredere, also der 
Kauf von Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen vor deren Fäl-
ligkeit inklusive Garantie für die 
Zahlungsfähigkeit des jeweiligen 
Schuldners. Bei diesem sogenann-
ten echten Factoring übernimmt die 
Bank als Delkrederegeber gegen-
über dem Gläubiger die Haftung für 
den Fall der Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners.

Zum deutlichen Umsatzzuwachs 
trug sowohl das Inlands- als auch 
das Auslandsgeschäft bei. Während 
das Geschäft innerhalb Deutsch-
lands um 11,4 Prozent bzw. 1,33 
Milliarden Euro auf 13,06 Milliarden 
Euro wuchs, legte das internationa-
le Geschäft um 270 Millionen Euro 
auf 4,08 Milliarden Euro zu. Der An-
teil der internationalen Aktivitäten 
am Gesamtumsatz betrug damit 
23,8 Prozent.

Doch nicht nur die Geschäftszahlen 
der Deutschen Factoring Bank kön-
nen sich sehen lassen. Auch die Ser-
vicequalität wurde zum wiederhol-
ten Male ausgezeichnet. 

Im Wettbewerb um den besten Im-
port-Factor innerhalb der Factors 
Chain International, dem weltweit 
agierenden Netzwerk von rund 400 
Factoring-Gesellschaften in 90 Län-
dern, konnte sich die Deutsche  
Factoring Bank aktuell auf europäi-
scher Ebene mit dem ersten Platz 
und weltweit als „Vize-Weltmeister“ 
durchsetzen.

Geschäft mit den Sparkassen 
wird weiter ausgebaut
Das im Geschäftsjahr 2017 erzielte 
Ergebnis nach Steuern beträgt 28,3 
Millionen Euro und liegt damit 4,0 
Millionen Euro über dem von 2016. 
Die bilanzielle Eigenkapitalquote 
stieg zum Stichtag 31.12.2017 auf 
10,8 Prozent. „Ein sehr erfreuliches 
Ergebnis, das wir zu einem Großteil 
unserer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit den Sparkassen 

verdanken, denen wir als Kompe-
tenzzentrum für Factoring und For-
derungsmanagement zur Seite ste-
hen“, erläutert Geschäftsführer Uwe 
Müller.
Kollege Fedor Krüger ergänzt: „Die 
Kooperation mit den regionalen 
Sparkassen im gesamten Bundes-
gebiet hat eine zentrale Bedeutung 
für uns und war auch 2017 die wich-
tigste Stütze für unser Neuge-
schäft.“ Die bewährte Zusammen-
arbeit werde künftig sogar noch 
weiter ausgebaut. „Deshalb haben 
wir im zurückliegenden Geschäfts-
jahr einen Bundesbeirat speziell für 
das Factoring-Geschäft aufgestellt“, 
so Krüger.

Wie in den Vorjahren erhielt die 
Deutsche Factoring Bank auch  
2017 ein gutes Ratingergebnis.  
Die GBB-Rating Gesellschaft für 

Bonitätsbeurteilung mbH vergab 
die Note „AA-“ und bewertet den 
Ausblick als stabil. Zu einer positi-
ven Einschätzung der Entwicklung 
im laufenden Geschäftsjahres 2018 
kommt auch die dreiköpfige  
Geschäftsführung der Deutschen  
Factoring Bank. Unter Berücksichti-
gung der konjunkturellen Erwartun-
gen sowie der engen Verzahnung 
mit den Sparkassen und der ver-
trieblichen Kooperation mit der 
Deutschen Leasing sei von einer 
ähnlichen Wachstumsdynamik wie 
2017 auszugehen. Wichtigster Trei-
ber für das geplante Wachstum wer-
de erneut das Neugeschäft sein.

Die Deutsche Factoring Bank gehört 
mehrheitlich zur Deutschen Leasing 
AG und ist als Teil der Sparkassen-
Finanzgruppe eines der führenden 
Institute der Branche.  s

Die Geschäftsführung der Deutschen Factoring Bank mit Uwe Müller, Fedor Krüger und Sprecher Christian Eymery 
(von links). 
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Über viele Jahrzehnte hinweg galt 
Deutschland als das klassische  Bar-
geldland, doch inzwischen setzen 
sich immer mehr bargeldlose Zahl-
verfahren am Markt durch. Die Hin-
tergründe sind einfach: Der  Zahler 
kann spontan einkaufen, da er nicht 
im Vorfeld entsprechende Bargeld-
summen abheben muss. Für die 
Händler ist Bargeld mittlerweile 
zum echten Problem geworden, da 
die Bargeld Ver- und Entsorgung 
mit hohem Aufwand und immensen 
Kosten verbunden ist. Daneben 
können durch falsche Berechnung 
des Wechselgeldes und Diebstahl 
beim Personal weitere Schäden ent-
stehen. Nimmt man jetzt noch den 
Aspekt der Hygiene im Bereich Le-
bensmittel/Gastronomie hinzu, 
sprechen zahlreiche Gründe für den 
Umstieg auf das bargeldlose Bezah-
len.  

Für kleine und mittlere Unterneh-
men ist die zunehmende Digitali-
sierung ein enormer Erfolgsfaktor. 
Ob Kundenbeziehungen, interne 
Prozesse oder das gesamte Ge-
schäftsmodell – digitale Technolo-
gien bestimmen den Arbeitsalltag 
und die Wettbewerbsfähigkeit. 
Doch Fakt ist auch: Gerade mittel-
ständische Unternehmen werden 
immer öfter Ziel von Cyber-Atta-
cken. Mit Folgen, die sogar die Exis-
tenz des Unternehmens bedrohen 
können.

Die wenigsten wissen, dass auf-
grund von Cyber-Angriffen die 
deutsche Wirtschaft innerhalb 
der letzten fünf Jahre Umsatz-
verluste in Höhe von 65,2 Mrd. 
Euro erlitt!* 

Außerdem ist wenigen bekannt, 
dass zwei Drittel der Unterneh-
men bereits von digitalen Angrif-
fen betroffen sind!**

Datenverlust kann ein Unter-
nehmen teuer zu stehen 
kommen – drei Beispiele.

Schadenbeispiel „E-Mail an 
falschen Verteiler geschickt“
Eine Arzthelferin schickt versehent-
lich Informationen über Patienten-
abrechnungen statt an die Kranken-
kasse an einen externen E-Mail- 
Verteiler. Der Arzt muss alle betrof-
fenen Patienten sowie die zustän-
dige Datenschutzbehörde infor- 

Cyberrisiken
Eine sehr ernst zu nehmende  
Bedrohung Ihres Geschäfts im  
Zeitalter der Digitalisierung

mieren. Darüber hinaus ist die Be-
ratung durch eine Fachanwalts-
kanzlei zur Abstimmung aller erfor-
derlichen Schritte nötig.
Die SAARLAND Versicherungen bzw. 
die Versicherungskammer Bayern 
übernimmt die notwendigen Bera-
tungshonorare sowie die Kosten für 
Information und Reputationswie-
derherstellung. Außerdem über-
nimmt der Versicherer die Kosten 
bei Rechtsstreitigkeiten mit betrof-
fenen Patienten. 

Schadenbeispiel „Diebstahl  
von Firmenvermögen“
Ein Mitarbeiter in der Buchhaltung 
öffnet versehentlich einen E-Mail-
Anhang, der ein Schadprogramm 
enthält. Mittels diesem gelingt es 
Unbekannten, die Bankzugangsda-
ten zu erlangen und 200.000 Euro 
von den Firmenkonten ins Ausland 
zu überweisen. Der Versicherer be-
zahlt den entstandenen Vermö-
gensschaden.

Schadenbeispiel „Betriebsstill-
stand durch Hackerangriff“
Ein mittelständischer Betrieb, der 
seine Produktion mittels IT steuert, 
wird Opfer eines Hackerangriffs. 
Dem Angreifer gelingt es, die IT für 
5 Tage lahmzulegen und viele Da-
ten zu zerstören. Der Betrieb erlei-
det einen Betriebsunterbrechungs-
schaden und muss das System 

durch einen externen Dienstleister 
komplett neu wiederherstellen las-
sen.
Der Versicherer übernimmt die Wie-
derherstellungskosten für Daten 
und Software sowie den entstande-
nen Betriebsunterbrechungsscha-
den. Auch die Kosten für das erfor-
derliche Krisenmanagement und 
die Öffentlichkeitsarbeit werden 
übernommen.
Egal ob Geschäftsführer oder Inha-
ber – für ein Unternehmen tragen 
beide eine besondere Verantwor-
tung und benötigen besondere Un-
terstützung. Die Cyber-Versiche-
rung übernimmt nicht nur die 
Kosten, die durch einen Cyber-An-
griff entstehen, sondern steht Ihnen 
zusätzlich mit vielen Serviceleistun-
gen zur Seite. s

Instant Payment: 
Sekundenschnell
Geld überweisen
Sparkasse Saarbrücken führt  
die Echtzeit-Überweisung ein
Geld in Sekundenschnelle auf ein anderes Konto überweisen: Das 
ist seit Mitte diesen Jahres bei der Sparkasse Saarbrücken mög-
lich. Instant Payment – oder einfach Echtzeit-Überweisung heißt 
das System, das den Zahlungsverkehr revolutionieren wird. 

Der Auftrag erfolgt dabei über das Online-Banking oder die Sparkassen-
App, ohne zusätzliche Kosten zum Preis einer üblichen Überweisung. 
Der Überweisungsbetrag wird in Sekundenschnelle auf dem Konto des 
Empfängers gutgeschrieben – und das im gesamten europäischen SE-
PA-Zahlungsraum rund um die Uhr, sogar an Sonn- und Feiertagen. Vo-
raussetzung dafür ist, das Empfänger-Institut nimmt ebenfalls am Ins-
tant Payment-Verfahren teil.

Das Überweisen in Echtzeit wird nach Einschätzung des Vorstandsvor-
sitzenden der Sparkasse Saarbrücken, Hans-Werner Sander, eine wirk-
liche Umwälzung der Bezahlwelt mit sich bringen: „Unsere Kunden sol-
len in Zukunft ohne Zeitverzug das Geld zum Empfänger bringen können.
Und das durch nur einen zusätzlichen Klick in der Internet-Filiale, der 
Online-Banking-Software oder bei Nutzung der Sparkassen-App. Die 
Echtzeit-Überweisung ist damit das Bargeld des Internet-Zeitalters.“ Es 
werden mittelfristig viele Zahlungsverfahren überflüssig, über die wir 
uns heute noch Gedanken machen, ist sich Sander sicher.
Mit der Echtzeit-Überweisung sind, wie übrigens bei allen Payment-Ver-
fahren, die Kundendaten sicher und werden nicht an Dritte weiter ge-
geben. Die Sparkassen sind die erste Institutsgruppe in Deutschland, 
die Echtzeit-Überweisungen flächendeckend einführt. Viele andere In-
stitute werden folgen – bis Ende 2018 sollen mehr als 95 Prozent der 
deutschen Banken beteiligt sein.  s

Mobile Payment 
Bezahlen mit dem Smartphone

Aus der Sicht vieler Kunden kommt 
nun ein weiteres Argument für das 
bargeldlose Bezahlen hinzu, auf das 
viele Verbraucher lange gewartet 
haben: Ab sofort ist das Bezahlen 
mit dem Smartphone flächende-
ckend möglich. 

Die Logik liegt auf der Hand: Das 
Smartphone hat man immer dabei, 
da es bereits  für viele andere Le-
bensbereiche zum unverzichtbaren 
Begleiter geworden ist. Für viele 
Smartphone-Nutzer war das Fehlen 
der Möglichkeit, mit dem Smartpho-
ne zu bezahlen, eine der letzten of-
fenen Wunschfunktionen.

Die Kunden der Sparkasse Saarbrü-
cken können gleich zwei attraktive 
Zahlverfahren auf ihrem Smartpho-
ne nutzen:
Mit dem „Mobilen Bezahlen“ kön-
nen die Nutzer von Android-Smart-
phones (Marktanteil rund 80%) ihre 
Sparkassencards und Mastercard-
Kreditkarten als virtuelle Karten in 
die App „Mobiles Bezahlen“ auf ih-
rem Smartphone mit NFC-Funktion 
laden. Die Visa-Kreditkarten sollen 
im Jahr 2019 folgen. 

Damit können ab sofort alle Kassen 
und Kartenterminals genutzt wer-
den, an denen schon heute das kon-
taktlose Bezahlen mit den physi-
schen Karten möglich ist. Das 
Schöne für den Händler: Die Funk-
tion steht automatisch zur Verfü-
gung – ohne erneuten Vertrags- 

aufwand. Als Händler können aktiv 
zur Verringerung der Bargeldum-
sätze beitragen, indem sie in ihrem 
Geschäft an der Kasse bewerben,  
dass kontaktlos mit Karten und dem 
Smartphone gezahlt werden kann. 
Bis zum Betrag von 25€ ist dabei 
sogar keine PIN-Eingabe erforder-
lich, was den Zahlvorgang deutlich 
beschleunigt.

Daneben haben die saarländischen 
Sparkassen bereits vor einem Jahr 
gemeinsam mit Globus das Zahlver-
fahren Blue Code am Markt einge-
führt. Blue Code funktioniert mit je-
dem Smartphone – es spielt keine 
Rolle, ob das Betriebssystem von 
Apple stammt oder Googles Andro-
id installiert ist. Auch eine NFC-An-
tenne ist nicht erforderlich, da in der 
Blue Code App ein wenige Minuten 
gültiger Barcode erzeugt wird, der 
an der Kasse abgescannt wird. Hier 
können sich auch Kunden aller 
deutschen Kreditinstitute registrie-
ren, unabhängig davon, ob das In-
stitut Blue Code selbst anbietet. Auf 
Seiten des Händlers ist hier eine Er-
weiterung des Kartenakzeptanzver-
trages um die Funktion Blue Code 
erforderlich.

Die Kunden der Sparkassen sind al-
so bestens für das Zahlen mit dem 
Smartphone gerüstet. Deshalb ist 
es sinnvoll, auch als Händler das 
neue Potenzial zur Verringerung der 
Bargeldumsätze an den Kassen zu 
nutzen.  s

Die SAARLAND Versicherungen bieten über den Risikoträger Versiche-
rungskammer Bayern zwei Versicherungslösungen an. Wählen Sie den 
für Ihr Geschäft passenden Schutz:

CyberSchutz CyberSchutz Plus
Haftpflicht-Vermögensschaden Haftpflicht-Vermögensschaden
Eigenschaden Eigenschaden
Vertrauensschaden Vertrauensschaden
  Ertragsausfall

* Quelle: Centre for Economics and Business Research (Cebr) 2016
** Quelle: Bitkom Research 2016: Unternehmen 10 bis 99 Mitarbeiter
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IMPRESSUM

In einer feierlichen Abendveranstal-
tung, die in der Kundenhalle der 
Sparkasse Saarbrücken am Neu-
markt stattfand, prämierte die 
Handwerkskammer des Saarlandes 
die besten Meisterstücke und Tech-
nikerprüfungen aus dem Schuljahr 
2017 – 2018. 

„Der Mittelstand insgesamt und im 
Besonderen das Handwerk sind für 
das Saarland von herausragender 
Bedeutung. Sie sind ein Aushänge-
schild unseres Landes und eine 

Mit der Meet & Greet als Summer-
Edition 2018 knüpfte die Spar- 
kasse Saarbrücken an ihr erfolg-
reiches Gründer- und Nachfolger-
Format im Rahmen der Gründer-
woche Deutschland an. Unter dem 
Motto „Hier bin ich der Boss“ folg-
ten rund 100 Gäste der Einladung 
der Sparkasse Saarbrücken zur 
Vorbereitung auf die Unterneh-
mensgründung und -nachfolge. 
In seiner Begrüßung verwies  
Firmenkundenvorstand Uwe Joh-
mann auf die Erfolge von 10 Jah-
ren KompetenzCenter s Lotse – 
Für Nachfolger und Gründer: „Mit 
791 Existenzgründungen und 150 
Unternehmensnachfolgen, die sei- 
tens der Sparkasse über diesen 
Zeitraum erfolgreich begleitet 
wurden, ist es uns gelungen, ei-
nen Beitrag zur Stärkung des hie-
sigen Wirtschaftsstandortes zu 
leisten und so die Lebens- und Ar-
beitsqualität in unserer Region zu 
erhöhen.“

Über den gesamten Abend hin-
weg konnten sich potenzielle 
Gründer oder Nachfolger an-
schließend ein erstes Bild darüber 
machen, was alles zu einer Über-
nahme oder Neugründung erfor-
derlich ist und lernten zudem 
durch Lukas Köppen, den Ge-
schäftsführer der „Wirtschaftsre-
gion Saarbrücken e.V.“, die Netz-
werkvorteile des neuen Wirt- 
schaftsentwicklungsvereins ken-
nen. Kompetente Referenten, wie 
Eugen Klink, Geschäftsführer der 
Online-Marketing Agentur Kosch 
& Klink Performance, oder Thomas 
Butterbach, Geschäftsführer der 
ODION GmbH – einer HTW-Aus-
gründung im Bereich Softwarelö-
sungen für KMU, stellten ihre Un-
ternehmen vor und sprachen über 
ihre erfolgreichen Maßnahmen 
zur Gestaltung des digitalen Wan-
dels. 

Das informative  Netzwerk-Event 
mit musikalischer Unterstützung 
durch DJ Tony Cliffton, leckerem 
Fingerfood und passenden Ge-
tränken bot den Anwesenden die 

wichtige Säule der saarländischen 
Wirtschaft.“ Mit diesen Worten be-
grüßte Uwe Johmann, Firmenkun-
denvorstand der Sparkasse Saar-
brücken, die neuen Meister und 
eröffnete damit gleichsam die Aus-
stellung „Meisterstücke“, in der die 
besten Abschlussarbeiten der Ab-
solventen der Saarländischen Meis-
ter- und Technikerschule präsen-
tiert wurden.

Wie schon Uwe Johmann in seiner 
Ansprache, unterstrich auch die 

Möglichkeit zur direkten Kom- 
munikation mit Experten und 
Gleichgesinnten und gab zudem 
umfassende Antworten zu den 
wichtigsten Fragen auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit.

Mit ihrem Fachwissen erläuterten 
die anwesenden Experten und 
SOG-Netzwerkpartner präzise, wo-
rauf es bei Gründungen und Über-
nahmen ankommt.

So überzeugte Meet & Greet auch 
diesmal wieder mit vielen Infos 
und intensiven Gesprächen und 
stellt damit einen wichtigen Bau-
stein des Sparkassen-Angebotes 
an potenzielle Gründer und Nach-
folger dar. 
Mit diesem zentralen Netzwerk-
Event übernimmt die Sparkasse 
Saarbrücken Verantwortung für 
die regionale Wirtschaft und un-
terstreicht einmal mehr die Be-
deutung einer starken Gründer- 
und Nachfolgerkultur für In- 
novation und Zukunftsfähigkeit  
in der Landeshauptstadt und im 
Regionalverband Saarbrücken.  
 s

Die besten Meisterstücke 
saarländischer 
Jungmeister in der 
Sparkasse Saarbrücken

Präsidentin des Sparkassenverban-
des Saar, Cornelia Hoffmann-Beth-
scheider, in ihrer Funktion als Vor-
sitzende des Fördervereins der 
Meisterschule, die traditionell wich-
tige und enge Partnerschaft zwi-
schen Handwerk und Sparkasse. 
Bernd Wegner, Präsident der saar-
ländischen Handwerkskammer, lob-
te die Ausbildungsbereitschaft im 
saarländischen Handwerk und ap-
pellierte an die jungen Meister, die-
se Tradition des Handwerks fortzu-
setzen.  
In der anschließenden Podiumsdis-
kussion unter Leitung der Sparkas-
senpräsidentin ermunterten alle 
Teilnehmer die Jungmeisterinnen 
und Jungmeister, sich selbststän-
dig zu machen und zu überlegen, 
gegebenenfalls einen bestehenden 
Betrieb zu übernehmen. Denn allein 
im saarländischen Handwerk ste-
hen in den nächsten Jahren mehre-
re tausend Betriebsübergaben an 
und für rund 30 Prozent davon gibt 
es keine Nachfolgeregelung. Uwe 
Johmann machte in diesem Zusam-
menhang deutlich, dass die Spar-
kasse Saarbrücken maßgeblich be-
teiligt war an Gründung und Ausbau 
der Unternehmensbörse SaarLor-
Lux, die Nachfolgesuchende und In-
vestitionswillige schon seit vielen 
Jahren erfolgreich zusammenführt.
Zum Abschluss der Festveranstal-
tung überreichte Uwe Johmann 
dem Besten in der Kategorie „Fein-
werkmechanikerhandwerk“, Julian 
Klee, einen Geldpreis in Höhe von 
500 Euro, der von der Sparkasse zur 
Verfügung gestellt wurde. s

SV Saar Präsidentin Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Kammerpräsident Bernd Wegner und Sparkassenvorstand 
Uwe Johmann zeichnen gemeinsam mit weiteren Sponsoren die Jahrgangsbesten der Saarländischen Meister- 
und Technikerschule aus. 

In den Räumen der Sparkasse am Saarbrücker Neumarkt begrüßt 
Uwe Johmann, Firmenkundenvorstand des Kreditinstitutes, die Gäste 
zu „Meet & Greet“, dem zentralen Start-up-Event in der Landeshaupt-
stadt.

Julian Klee, Jahrgangsbester in der Kategorie „Feinwerkmechanikerhand-
werk“, erhält die Urkunde und eine 500-Euro-Prämie aus den Händen von 
Uwe Johmann. 

„Meet & Greet“ 
Summer-Edition 2018

in der Sparkasse Saarbrücken

Donnerstag I 14.06.2018 I 18:00 Uhr

Neumarkt 17 I 66117 Saarbrücken

Jetzt kostenfrei anmelden: boss@sk-sb.de

Profitieren Sie von Gründern und Unternehmern. 
Kreative Ideen und digitale Lösungen bieten Ihnen 
Mehrwert. Lernen Sie auch die Vorteile des neuen 

Netzwerkes Wirtschaftsregion Saarbrücken e. V.  kennen.

In lockerer Atmosphäre mit DJ Tony Cliffton, 
leckerem Fingerfood und passenden Getränken.
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Meet & Greet –  
die Summer- 
Edition 2018 
Großes Interesse beim Start-up-Event 
in der Sparkasse Saarbrücken


