
 

Damit der Mittelstand in Deutsch-
land zukunfts- und wettbewerbsfä-
hig bleibt, ist eine der zentralen He-
rausforderungen die Gestaltung  
der Unternehmensnachfolge. Un-
ser  Titelthema „Ganzheitliche Be-
ratung für Gründer und Nachfolger“ 
zeigt, mit welchen Maßnahmen die 
Sparkasse Saarbrücken den Stab-
wechsel zwischen den Generatio-
nen erleichtert.

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 Wachstums- 
regionen. Deshalb wurde unter  
Federführung der Sparkasse Saar-
brücken im vergangenen Jahr  
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die „Wirtschaftsregion Saarbrücken 
e.V.“ gegründet. Welche neuen Im-
pulse der Verein für den Wirtschafts-
raum gesetzt hat, erfahren Sie 
ebenfalls in dieser Ausgabe.

Handwerk und Sparkasse, das  
hat Tradition. Der erste Kunde un-
serer 1858 gegründeten Sparkasse 
war ein Schuhmachermeister. Das 
Handwerk ist eine zentrale Säule 
unserer mittelständischen Wirt-
schaft und lebt davon, immer wie-
der neue kreative Ideen umzuset-
zen, mit dem technischen Fortschritt 
mitzuhalten und dennoch alte  
Traditionen zu bewahren. Bernd  
Wegner, der Präsident der Hand-
werkskammer des Saarlandes, 
macht im Interview klar: „Ohne 
Handwerk geht es nicht!“

Herzlichst, Ihr

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken

Sehr geehrte Unternehmerin,  
sehr geehrter Unternehmer!

Der Mittelstand ist Antriebsmotor 
der deutschen Wirtschaft. 1307 
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Die Sparkasse Saarbrücken feiert in 
diesem Jahr das 10-jährige Beste-
hen ihres s Lotse-Büros für Gründer 
und Nachfolger. Ein Erfolgsmodell, 
das als Instrument die Unterneh-
mensbörse SaarLorLux ausgelöst 
hat, die zwischenzeitlich unter ver-
schiedenen regionalen Namen von 
über 10 Prozent aller Sparkassen in 
Deutschland genutzt wird. Nicht zu-
letzt führte auch dieses Modell zu 
dem Titel „Bank des Jahres“.
„Eine Gründer- bzw. Nachfolgebe- 
ratung und Finanzierung bedeutet 

Voller Tatendrang – das neue Team des KompetenzCenters für Starter und 
Nachfolger (v.l.): Timo Schley, Sebastian Spang, Thomas Bastian, Nasiba  
Yavuz, Sascha Benecke und Anisa Berkani

Ganzheitliche Beratung für 
Gründer und Nachfolger
Sparkasse Saarbrücken mit neuem KompetenzCenter am Start

für unsere Berater eine hohe Ver-
antwortung“, so Uwe Johmann, Fir-
menkundenvorstand der Sparkasse 
Saarbrücken. Es gelte Geschäftsmo-
delle auf höchstmöglichste Markt-
chancen zu prüfen und zu beurtei-
len. Denn als Kreditinstitut hier 
nicht weitsichtig zu beurteilen, ha-
be für den Gründer weitreichende 
Folgen, betont Johmann.

Ganzheitliche Beratung für Gründer 
und Nachfolger bietet das neue 
KompetenzCenter für Starter und 

Nachfolger der Sparkasse Saarbrü-
cken, das einzieht in das FinanzCen-
ter Bahnhofstraße – mit neuem 
Team, mehr Mitarbeitern mit Spezi-
algebieten, eigenen Gründungs- 
und Nachfolgeberatern und eigener 
Sparte für Spin Off aus den Berei-
chen Universität, HTW und For-
schungseinrichtungen. 

„Das heißt für unsere Kunden,  
künftig längere tägliche Bera-
tungsmöglichkeiten und das auf 
Wunsch auch samstags“, erläutert 

Vielseitig  
ist einfach.

Das neue KompetenzCenter
für Starter und Nachfolger.

sparkasse-saarbruecken.de
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Die Sparkasse Saarbrücken –  von der Oskar-Patzelt-Stiftung mit der 
begehrtesten Auszeichnung der Deutschen Wirtschaft, dem „Großen Preis 
des Mittelstandes“, bedacht und als „Bank des Jahres 2018“ geehrt

deutsche Firmen aus dem Mittel-
stand zählen zu den „heimlichen 
Weltmarktführern“. Kein anderes 
Land der Erde kann so viele  
„Hidden Champions“ aufweisen. 
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Vertriebsdirektor Thomas Bastian 
die Neuausrichtung des Kompe-
tenzCenters für Starter und Nach-
folger. Mit der Eröffnung dieses 
KompetenzCenters realisiere die 
Sparkasse Saarbrücken einen wei-
teren Schritt im Rahmen ihrer Qua-
litätsoffensive und trage so dem he-
rausragenden Stellenwert des 
mittelständischen Unternehmer-
tums in Bezug auf die regionale 
Wirtschaftsentwicklung Rechnung, 
so Bastian.

Als größtes regionales Kreditinsti-
tut im Saarland ist die Sparkasse 
Saarbrücken seit 160 Jahren im Re-
gionalverband und der Landes-
hauptstadt Saarbrücken fest ver-
wurzelt – das ist ein großer Vorteil 
für die Unternehmen vor Ort und 
unterstreicht die starke Partner- 
schaft mit der mittelständischen 
Wirtschaft zum Vorteil der ge- 

samten Region. Auf diese Weise 
konnten in den letzten Jahren eine 
ganze Reihe von Projekten auf den 
Weg gebracht und dabei zahlreiche 
Partner eingebunden werden, um 
den einzelnen Maßnahmen eine 
möglichst breite Basis zu verschaf-
fen. 

Neben der Unternehmensbörse 
SaarLorLux, die sich hervorragend 
entwickelt und auch bundesweite 
Anerkennung erfahren hat, ist es 
dem Kreditinstitut mit s Lotse – Für 
Gründer und Nachfolger gelungen, 
in den letzten 10 Jahren 800 Exis-
tenzgründungen und 160 Unter-
nehmensnachfolgen mit einem Kre-
ditvolumen von insgesamt 100 
Millionen Euro zu realisieren – mit 
ein Grund, weshalb die Sparkasse 
Saarbrücken beim Großen Preis des 
Mittelstandes 2018, der begehrtes-
ten deutschen Wirtschaftsauszeich-
nung, zur Bank des Jahres gekürt 
wurde.  s

sHerr Wegner, als Präsident 
der Handwerkskammer des 
Saarlandes ist Ihnen das Thema 
Gründungen sehr vertraut. 
Warum ist das Thema für das 
saarländische Handwerk so 
wichtig? 
In den kommenden fünf Jahren ste-
hen im Saarland rund 2.000 Betrie-
be zur Übernahme an. Wenn man 
sich vergegenwärtigt, dass im saar-
ländischen Handwerk rund 12.000 
Unternehmen mit etwa 68.000 Be-
schäftigten rund 6,2 Milliarden Eu-
ro Umsatz jährlich erwirtschaften, 
zeigt das sehr deutlich, um was es 
geht: Es geht darum, das mittel-
ständische Rückgrat unserer Wirt-
schaft zu erhalten und zu stärken. 
Unsere Unternehmen schaffen und 
erhalten Ausbildungs- und Arbeits-
plätze. Sie sind unverzichtbar, wenn 
es um die Versorgung der Bevölke-
rung mit Produkten und Dienstleis-
tungen des täglichen Lebens geht. 
Darüber hinaus sind sie wichtige 
Zulieferer und Dienstleister für die 
Industrie. Kurz und gut: Ohne Hand-
werk geht es nicht! Gründungen im 
Handwerk spielen also nicht nur für 
unseren Wirtschaftsbereich, son-
dern auch für das gesamte Saarland 
eine wichtige Rolle. 

s Wie unterstützt die Hand-
werkskammer Gründer auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit?
Unsere Handwerkskammer unter-
stützt und fördert im Rahmen einer 
kostenfreien Unternehmensbera-
tung sowohl Existenzgründer als 
auch Übernehmer bestehender Un-
ternehmen. Ganz gleich, ob die 
Gründerin oder der Gründer schon 
einen konkreten Plan oder auch nur 
eine erste Idee hat. Jedenfalls ist 
ein frühes, ausführliches und per-
sönliches Gespräch dazu mit einem 
unserer Berater hilfreich. Dann kön-
nen wir gemeinsam die ersten Stol-
persteine aus dem Weg räumen. 

Wir erstellen auf der Grundlage ei-
nes persönlichen Grundsatzgesprä-
ches gemeinsam einen Business- 
und Finanzierungsplan mitsamt 
einer Rentabilitätsprognose. Dazu 
informieren wir über Basisthemen 
wie handwerksrechtliche Voraus-
setzungen, Gründungsformalitäten 
und auch über mögliche öffentliche 

„Ohne Handwerk geht 
es nicht!“

Fördermittel. Natürlich beraten wir 
auch bei allen Fragen rund um eine 
Betriebsübernahme.

s Was empfehlen Sie jungen 
Handwerkerinnen und Hand-
werkern, die sich selbstständig 
machen möchten?
Ich empfehle, sich direkt an die  
Unternehmensberatung unserer 
Handwerkskammer zu wenden. Un-
sere Experten übernehmen hier ei-
ne wichtige Beratungs- und Lotsen-
funktion. Sie sind zum Beispiel mit 
dem Netzwerk SOG, der Saarland 
Offensive für Gründer, gut vernetzt. 
Wir sind für jede Handwerkerin und 
jeden Handwerker grundsätzlich 
die erste Anlaufadresse für Grün-
dungen. Oder eben auch für Be-
triebsübernahmen. Hier hilft die 
Unternehmensbörse SaarLorLux, 
sich einen Überblick darüber zu ver-
schaffen, welche Betriebe im Saar-
land zur Übernahme anstehen. Die 
Börse ist ein buchstäblich ausge-
zeichnetes Instrument. Wir haben 
uns mit der Sparkasse Saarbrücken 
über die Auszeichnung „Bank des 
Jahres“ für dieses Instrument sehr 
gefreut. 

s Die Bundespolitik diskutiert 
derzeit eine erneute Novellie-
rung der Handwerksordnung. 
Dabei geht es um die sogenann-
te ‚Rückvermeisterung‘ einiger 
Gewerke. Wie wichtig ist der 
Meisterbrief für Gründer?
Der handwerkliche Meisterbrief ist 
eines der besten Wertpapiere in der 
deutschen Wirtschaft und wird es 
auch bleiben. Die Qualifizierung in 
der Meisterausbildung ist, so mei-
ne ich, eine sehr gute Grundlage für 
den Sprung in die unternehmeri-
sche Selbstständigkeit. So vermit-
telt sie zum Beispiel weiterführen-
de Kenntnisse für die Betriebs- 
führung. Im Übrigen hat sich ge-
zeigt: Betriebe, die auf Grundlage 
der Meisterqualifikation gegründet 
wurden, sind oft am Markt die er-
folgreicheren und bestehen auch 
länger. Sie befähigt zum Ausbilden 
und sichert die Qualität im Hand-
werk. Im Handwerk wird gegründet 
um zu bleiben. Auch in Berufen, in 
denen der Meisterbrief zur Unter-
nehmensgründung formal nicht er-
forderlich ist, ist er zweifelsohne ein 

Qualitätssiegel. Nur am Rande sei 
bemerkt: Das hohe Niveau hand-
werklichen Könnens zeigt die jähr-
liche Ausstellung der besten saar-
ländischen Meisterstücke in der 
Sparkasse Saarbrücken eindrucks-
voll. 

s Die Begriffe Handwerk und 
Tradition werden oft in einem 
Atemzug genannt. Wie innova-
tiv sind Handwerksunterneh-
men heute?
Leider spukt bei vielen immer noch 
das Bild von Meister Eder und sei-
nem Pumuckl im Kopf herum, wenn 
es um unseren Wirtschaftsbereich 
geht. Jeder, der schon einmal eine 
moderne Schreinerei besucht hat, 
weiß, dass dieses Bild nicht mehr 
der Wirklichkeit entspricht. Die Di-
gitalisierung ist im Handwerk längst 
angekommen und CNC-Maschinen 
in unseren Werkstätten gehören 
zum Alltag. Handwerksunterneh-
men sind innovativ und kreativ. Das 
belegen im Übrigen auch immer 
wieder die Einreichungen und Sie-
ger des „Förderpreises Innovatives 
und kreatives Handwerk“, den die 
Sparkassen-Finanzgruppe und un-
ser Haus regelmäßig ausloben. Be-
werbungen können noch bis zum 
23. August 2019 in unserer Unter-
nehmensberatung eingereicht wer-
den.  s

Bernd Wegner, Präsident der 
Handwerkskammer des 
Saarlandes und Abgeordneter 
des Saarländischen Landtages

Bernd Wegner, Präsident der Handwerkskammer des  
Saarlandes und Abgeordneter des Saarländischen Landtages, 
unterstreicht im Gespräch mit s BUSINESS AKTUELL die hohe  
Bedeutung handwerklicher Gründungen für den Wirtschafts-
standort Saarland. 

Schnell, einfach, mobil und immer aktuell! Hier erhalten Sie  
kostenfrei alle gewünschten Informationen für das Internatio-
nale Geschäft.

Mit unserer App „s weltweit“ er-
halten Sie direkten Zugang zur 
kompletten Kompetenz der Spar-
kassenorganisation in Auslands-
märkten. Sie müssen nicht mehr 
zeitaufwändig nach einzelnen In-
formationen für Ihre internationa-
len Geschäfte im Internet suchen.

Wichtige und interessante Daten 
zu mehr als 150 Ländern sind hier 
abrufbar, u.a.:
• Devisenkurse
• Länderrisiken
• Interkulturelle Guides
• Reiseinformationen
•  Auslandsstandorte der  

Sparkassen-Finanzgruppe
• Nachrichten & Termine
• Notfallnummern 
•  Kontaktdaten zu den Außen-

handelsberatern der Sparkasse 
Saarbrücken sind ebenfalls ent-
halten; Wolfgang Bender und 
Monika Jantzen beantworten 
gerne Ihre Fragen.

Sie haben also alles Wichtige 
für Ihr Auslandsgeschäft immer 
dabei. Bereitgestellt werden die  
Informationen durch das interna- 
tionale Netzwerk der Sparkassen- 

 App „s  welt-
weit“ einfach 
bequem  
herunterladen

Apple iOS Android

Weltweit 
ist einfach 
Die App „s weltweit“

Finanzgruppe: der s Country 
Desk. Hier bündelt sich das Spe-
zialistenwissen aller Sparkassen, 
Landesbanken, der Deutschen 
Leasing und anderer Verbundpart-
ner zu einem kompletten Leis-
tungsangebot.
Selbstverständlich sind alle abruf-
baren Infos stets auf dem neues-
ten Stand. Mit der Version 2.0  
wurde die Benutzerfreundlichkeit 
deutlich erhöht: Aktuelle (indi- 
kative) Währungskurse werden  
direkt auf der jeweiligen Länder- 
seite und in den persönlichen  
Favoritenkacheln angezeigt. 
Zudem wurde ein Währungsrech-
ner integriert. Die Geschäftspart-
nersuche des EuropaService ist 
nun ebenfalls den jeweiligen Län-
dern zugeordnet und erleichtert 
die Kontaktaufnahme.
Die App „s weltweit“ wurde paral-
lel für die Betriebssysteme iOS 
und Android entwickelt. Sie steht 
Ihnen kostenfrei im AppStore und 
im Google Playstore zur Verfü-
gung. 

Bitte testen Sie uns, die vielfäl- 
tigen Informationen werden Sie 
bald nicht mehr missen wollen. s
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Etwa ein Drittel der saarländischen 
Bevölkerung lebt und arbeitet  
im Regionalverband Saarbrücken. 
Über 40 Prozent aller saarländi-
schen Güter und Dienstleistungen 
werden hier produziert und ange-
boten. Der Regionalverband mit  
der Landeshauptstadt Saarbrücken 
bildet somit das wirtschaftliche 
Zentrum des Landes, das mit einer 
ganzen Reihe positiver Wirtschafts-
bedingungen überzeugt: gute Ein-
kaufsmöglichkeiten, kurze Wege,  
eine gute Bildungs- und For-
schungslandschaft, günstige Grund- 
stückspreise, die unmittelbare  
Nähe zum französischen Markt, 
aber auch ein ausgesprochen hoher 
Kultur- und Freizeitwert sind für Un-
ternehmen gewichtige Argumente 
zur Ansiedlung und überzeugen  
Arbeitskräfte, hier zu leben.

Um diese guten Bedingungen op-
timal zu nutzen und das vorhande-
ne wirtschaftliche Potenzial zu he-
ben, wurde vor einem Jahr der 
Wirtschaftsentwicklungsverein 
„Wirtschaftsregion Saarbrücken 
e.V.“ gegründet. 

Ursprünglich initiiert vonseiten des 
Regionalverbands Saarbrücken, der 
Landeshauptstadt Saarbrücken, der 
Stadt Völklingen und der Sparkasse 
Saarbrücken, steht der Verein nun 
für ein starkes Bündnis aus 66 regi-
onalen Wirtschaftsakteuren – von 
Unternehmern über Akteure der 
kommunalen Verwaltung, Politik, 
Bildung, Kreditwirtschaft bis hin zur 
Wissenschaft und Forschung.

Das stetig wachsende Netzwerk hat 
zum Ziel, gemeinschaftlich die Wirt-
schaftskraft und Zukunftsfähigkeit 
der Region zu stärken, indem regi-
onale Wirtschaftsakteure zusam-
mengeführt werden, um letztlich 
konkrete Projekte zu initiieren, zu 
unterstützen oder selbst durchzu-
führen. Um diese Projektideen zu 
erarbeiten, hat der Verein vier zen-
trale Leitthemen entwickelt und zu 
jedem Leitthema je einen Arbeits-
kreis eingerichtet.
Im Rahmen dieser Arbeitskreise 
identifizieren und diskutieren die 
Wirtschaftsexperten Hemmnisse 
der regionalen Wirtschaftsentwick-
lung und entwickeln Strategien und 
Handlungsempfehlungen bzw. be-
fördern konkrete Maßnahmen, um 
den Hemmnissen entgegenzuwir-
ken. Der „Wirtschaftsregion Saar-
brücken e.V.“ ergänzt so die Initia-
tiven der klassischen kommunalen 
Wirtschaftsförderung und gibt Im-
pulse für eine in die Zukunft gerich-
tete Wirtschaftsentwicklung.

So ist beispielsweise die Idee ent-
standen, eine Podiumsdiskussion 
über die Entwicklungsperspektiven 
des Breitbandausbaus in der Regi-
on Saarbrücken mit den hier zentral 
handelnden Akteuren zu veranstal-
ten, die im Saarbrücker Schloss 
stattgefunden hat.
Hier zeigte sich, dass die teilneh-
menden Akteure aus Politik, Wirt-
schaft und der Netzbetreiber noch 
viele Hürden auf dem Weg zum flä-
chendeckenden Glasfaserausbaus 
überwinden müssen: die Frage nach 

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

Wer die wirtschaftliche Zukunft im Regionalverband Saarbrücken durch eine Mitarbeit oder Mitgliedschaft im Verein mitgestalten möchte,  
findet in Vereins-Geschäftsführer Lukas Köppen den richtigen Ansprechpartner

Tel.: 0681 506 6016, Mail: lukas.koeppen@wirtschaftsregion-saarbruecken.de

www.wirtschaftsregion-saarbruecken.de

Die Vereinsaktivitäten 

orientieren sich an vier 

definierten Zielachsen. Zu 

jeder Zielachse wurde jeweils 

ein Arbeitskreis eingerichtet, 

in dem Handlungsstrategien 

und konkrete Projekte 

erarbeitet bzw. umgesetzt 

werden.

Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.
Wirtschaftsentwicklungsverein setzt neue Impulse für den Wirtschaftsraum

einem geregelten Netzzugang, 
komplexe Genehmigungsverfahren 
der Kommunen oder Mangel an 
Fachkräften bei den Bauträgern, um 
nur einige der bestehenden Her-
ausforderungen zu nennen. Die Be-
teiligten des Podiums schlossen mit 
dem Konsenz, künftig enger zusam-
menarbeiten zu wollen, um den 
Ausbau des Glasfasernetzes schnel-
ler voranzubringen. „Mit diesem 
Konsens haben wir als Veranstalter 
unser Ziel erreicht: Unternehmen, 
Netzbetreiber und Kommunen zu-
sammenzubringen und auf die 
Dringlichkeit des Themas aus Sicht 
der Wirtschaft hinzuweisen“, so Dirk 
Frank, Vorstandsmitglied der „Wirt-
schaftsregion Saarbrücken e.V.“ und 

Die Podiumsdiskussion „Hier liegt doch schon Kabel?!“ im Saarbrücker Schloss war die erste außenwirksame 
Veranstaltung des „Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.“.

Auf Grund der dynamischen Entwicklung des „Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.“ und des starken Zuspruchs 
wurden im Rahmen der ersten Mitgliederversammlung am 19. März 2019 in den Räumlichkeiten des Vereins- 
mitglieds der „reha GmbH“ die Vereinsstrukturen professionalisiert. 

Geschäftsführer des Softwareunter-
nehmens IANEO Solutions in Fried-
richsthal.

Weitere Maßnahmen und Veranstal-
tungen des Wirtschaftsentwick-
lungsvereins werden folgen, denn 
die dynamische Entwicklung des 
Vereins mit seiner stetig wachsen-
den Mitgliederzahl spricht zum ei-
nen für den Erfolg der initiierten 
Vereinsarbeit, zum anderen für das 
große Interesse aller Wirtschaftsak-
teure an der Mitwirkung regionaler 
Entwicklungsprozesse.

Auf Grund dieses starken Zuspruchs 
nutzte der Verein jetzt seine erste 
Mitgliederversammlung, um die or-
ganisatorischen wie personellen 
Vereinsstrukturen zu professionali-
sieren. 

Dem neugewählten zehnköpfigen 
Vereinsvorstand aus Vertretern der 
Wirtschaft, der kommunalen Ver-
waltung und der Kreditwirtschaft 
steht nun ein zehnköpfiges Kurato-
rium aus gewichtigen regionalen 
Wirtschaftsakteuren zur Seite, um 
den Verein und seine Aktivitäten 
strategisch auszurichten. s

Die Vorstandsmitglieder im Überblick:
• Creditreform Saarbrücken Dr. Uthoff KG
• IANEO Solutions GmbH
• Landeshauptstadt Saarbrücken
• Mittelstadt Völklingen
• MTYPE Media GmbH
• Regionalverband Saarbrücken
• Sparkasse Saarbrücken
• TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG Bildungszentrum Völklingen
• Ambi-Tech GmbH (Beisitzer)
• Markus Ziegler Steuerberatungsgesellschaft mbH (Beisitzer)

Die Kuratoriumsmitglieder im Überblick:
• Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin der Mittelstadt Völklingen 
•  Gerhard Bös, Geschäftsführer der Stadtwerke-Friedrichsthal  

GmbH & Co. KG 
•  Charlotte Britz, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt  

Saarbrücken 
• Joachim Czabanski, Geschäftsführer der Klaus Faber AG 
• Peter Gillo, Regionalverbandsdirektor 
•  Prof. Dr. Jürgen Griebsch, Professor für Fertigungstechnik und  

Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer an der HTW saar 
• Uwe Johmann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Saarbrücken 
•  Dr. Arnd Klein-Zirbes, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer 

des Saarlandes 
• Samuel van Oostrom, Geschäftsführer der juris GmbH 
•  Ralf Zastrau, Vorstandsvorsitzender der Nanogate SE und  

Mitglied des Hochschulrates der Universität des Saarlandes
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Investieren Sie in Ihre Zukun� .
Betriebliche Krankenversicherung

Mitarbeiter motivieren, Unternehmen stärken. 
SAARLAND Versicherungen – Wir sind für Sie nah. 

Betriebliche Krankenversicherung  
Win-win-Situation für Firmen und Mitarbeiter

Ein Unternehmen – das sind nicht nur Geräte, Gebäude und Waren, 
das sind vor allem die Menschen, die dort arbeiten, und mit viel 
Einsatz zum Erfolg beitragen. Eine optimale gesundheitliche Ab-
sicherung in Form einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV) 
ist eine gute Möglichkeit, von der beide Seiten profitieren:

Der Arbeitgeber stärkt seine Attraktivität sowie die Mitarbeiter-
bindung und die Arbeitnehmer erhalten einen privaten Gesund-
heitsschutz – voll- oder teilfinanziert vom Arbeitgeber.

Das ist nachhaltiger als eine 
Gehaltserhöhung, denn diese 
ist in der Regel bald wieder  
vergessen. Der Gesundheits-
schutz jedoch ist sofort und im-
mer wieder erlebbar, bei jedem 
Arztbesuch oder wenn bei-
spielsweise eine neue Sehhilfe 
benötigt wird.

Umfragen belegen, dass Mitarbei-
ter die Angebote der betrieblichen 
Krankenversicherung als finanziel-
len und gesundheitlichen Mehrwert 
schätzen – mehr als einen Firmen-
wagen oder Erfolgsprämien. 

Der Aufwand rechnet sich für 
Arbeitgeber
Ausfallzeiten wegen Krankheit sind 
für Mitarbeiter unangenehm – und 
für Firmen teuer. Also sollten Mitar-
beiter „gesunde“ Rahmenbedin-
gungen haben. Das beginnt beim 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment und endet mit einer leistungs-
starken bKV. Es ist längst nachge-
wiesen1: Ein Unternehmen, das in 
die bKV investiert, spart letztlich ein 
Mehrfaches der investierten Kosten, 
weil es weniger Geld verliert durch 
krankheitsbedingte Kosten und 

 1 Quelle: Booz & Company; Steven  
Aldana, Financial Impact of Health  
Promotion Programs, 2001

Produktivitätsverlust. Zudem ge-
winnt es dadurch einiges: Image, 
Wettbewerbs- und Zukunftsfähig-
keit.

Zahlreiche Vorteile  
für Mitarbeiter
Wie funktioniert das mit der bKV? 
Zunächst wählt der Arbeitgeber für 
alle (mindestens zehn gesetzlich 
versicherte, voll beschäftigte) Mit-
arbeiter einen passenden Gesund-
heitsschutz aus und finanziert die-
sen. Es gibt keine Gesundheitsfragen 
und keine Wartezeiten. 
Auf Wunsch kann sich jeder Mitar-
beiter individuell höher versichern, 
wenn er den zusätzlichen Beitrag 
selbst bezahlt. Auch Familienange-
hörige können in der bKV mitversi-
chert werden; deren Beiträge zahlt 
der Mitarbeiter selbst, und es gibt 
für die Familienmitglieder eine Ge-
sundheitsprüfung. 
Sie möchten Ihre Mitarbeiter moti-
vieren und Ihr Unternehmen fit für 
die Zukunft machen? Dann verein-
baren Sie gleich einen Beratungs-
termin mit einem unserer Experten 
der s Pro Finanz Immobilien-, Bera-
tungs- und Vermittlungs-GmbH. Wir 
freuen uns auf Sie! s

Ihr Ansprechpartner:
s Pro-Finanz Immobilien-,  
Beratungs- und  
Vermittlungs-GmbH 
Eisenbahnstraße 66
66117 Saarbrücken
Telefon (0681) 92627-0
E-Mail: info@s-pro-finanz.de
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Im Beisein der Vorstände (v.r.n.l): Uwe Johmann, Christine Meyer-Forrler, Uwe Kuntz, Marion-Jacques Bergthold 
sowie der Assistenten Bettina Lämmel und Karsten Deetz unterzeichnen Hans-Werner Sander, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Saarbrücken und Bruno Delétré, Président du Directoire der Caisse d’Epargne Grand Est 
Europe den Kooperationsvertrag zwischen beiden Kreditinstituten.

Gemeinsam mit dem Direktor der Landesmedienanstalt, Uwe Conradt, 
überreicht Uwe Johmann den Gründerpreis der Sparkasse Saarbrücken  
an Thai Uecker von Space Escape VR – VR Arena

Gute Stimmung bei der Preisverleihung durch Uwe Conradt, Uwe Johmann und Ammar Alkassar, den Bevoll-
mächtigten für Innovation und Strategie des Saarlandes

Zur Unterzeichnung eines neuen 
Kooperationsvertrages zwischen 
der Sparkasse Saarbrücken und der 
Caisse d’Epargne Grand Est Europe 
(CEGEE) aus Straßburg trafen sich 
die Vorstände beider Häuser in 
Saarbrücken. Bereits mit dem Vor-
gängerinstitut, der Caisse d’Epargne 
Lorraine Champagne-Ardenne in 
Metz, bestand eine langjährige Ko-
operation, die es galt zu erneuern 
und an verschiedenen Stellen wei-
ter zu vertiefen. Ziel dabei ist, die 
Vorteile der Grenzregion auch im  
Finanzbereich zu nutzen. 

Auf Basis des neuen Kooperations-
vertrages werden sich dazu ge-
meinsame Arbeitsgruppen mit der 
weiteren Zusammenarbeit und ent-
sprechenden Angeboten befassen. 
Wie bei den deutschen Sparkassen 
ist auch für die französischen Spar-
kassen die Verankerung in der  
Region und die Förderung der regi-
onalen Wirtschaft und des Allge-
meinwohls tragender Teil der Unter-
nehmenskultur. Mit der Caisse 
d’Epargne Grand Est Europe hat  
die Sparkasse Saarbrücken so  
einen starken Partner, der Kunden 
auch grenzüberschreitend nach 

Kooperationsvertrag unterzeichnet 
Sparkasse Saarbrücken und Caisse d’Epargne Grand Est Europe vertiefen gemeinsame Zusammenarbeit

Frankreich begleiten kann. Eben-
falls wird auch das französische 
Partnerinstitut die Angebote der 
Sparkasse Saarbrücken nutzen kön-
nen. So unterstützen beide Spar-
kassen wirksam die Frankreichstra-
tegie der Landesregierung in ihrem 
Geschäftsfeld.

Zur Caisse d’Epargne Grand
Est Europe:
Die Caisse d’Epargne Grand Est  
Europe entstand aus der Fusion 
französischer Sparkassen entlang 
der deutsch-französischen Grenze. 
Ihr Geschäftsgebiet ist die gesamte 
Region Grand Est, die zweitwich-
tigste Exportregion Frankreichs. Die 
CEGEE gehört mit rund 1,7 Mio. 
Kunden, 3.000 Mitarbeitern und 
350 Geschäftsstellen zu den großen 
Anbietern von Finanzdienstleistun-
gen in diesem Raum.

Insgesamt unterhält die Banken-
gruppe der Caisses d’Epargne das 
zweitgrößte Filialnetz in Frankreich. 
Über 20 Millionen Kunden – Privat-
kunden, aber auch alle Akteure der 
regionalen Wirtschaft, Kommunen 
und Gebietskörperschaften – stehen 
mit ihr in Geschäftsverbindung. s 

Die saarländische Videospielförde-
rung Game Base Saar hat erstmals 
ihren Spieleförderpreis für Compu-
terspiele verliehen. Bei der Preisver-
leihung zum Game Award Saar wur-
den 45.000 Euro an die besten 
Spieleentwicklerinnen und Entwick-
ler im Saarland vergeben und damit 
vier von insgesamt elf zulässigen 
eingereichten Projekten ausge-
zeichnet. 
Der „Games Award Saar“ hat  durch-
aus einen ernsten Hintergrund. Im 
Saarland soll sich unter der Marke 
„Game Base Saar – fördern.bilden.
vernetzen“ eine neue Wirtschafts-
branche entwickeln. Ziel ist es, alle 
zusammenzubringen, die in der Re-
gion an der Entwicklung und Ver-
marktung neuer Spiele beteiligt 
sind. Das Saarland will sich auf die-
sem Gebiet überregional und mög-
lichst auch international einen Na-
men machen. So könnten zahlreiche 

neue Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. Denn aus der saarländischen 
Gaming-Branche heraus sollen 
künftig auch Neu-Entwicklungen 
beispielsweise für die Autoindust-
rie oder auch die Medizintechnik 
entstehen. 
„Wir möchten das Saarland zum 
Games-Standort machen. Heute ha-
ben wir dazu ein weiteres Kapitel 
aufgeschlagen“, sagte Uwe Conradt, 
Geschäftsführer der Saarland Medi-
en und Initiator der saarländischen 
Games-Förderung „Game Base 
Saar“ anlässlich der Preisverleihung 
in Saarbrücken. Neben der Aus-
zeichnung des besten Spiels und 
des besten Prototyps wurde zudem 
die StartUp-Szene im Saarland mit 
einem Gründerpreis und dem Son-
derpreis der Sparkasse Saar-brü-
cken gefördert Uwe Johmann, Fir-
menkundenvorstand der Sparkasse 
Saarbrücken,  freute sich über die 

zahlreichen kreativen Einreichun-
gen und betonte: „Im Saarland 
braucht es mehr Menschen, die ih-
re Talente, ihr Wissen und ihre Fä-
higkeiten in innovative Ideen, Grün-
dungen und Unternehmertum 
umsetzen. Denn jedes Unterneh-
men, das aus einer Idee heraus er-
folgreich am Markt besteht, trägt 
dazu bei, den Wirtschafts- 
standort Saarland zu stärken.“ Mit 
der Vergabe des Sonderpreises un-
terstreicht die Sparkasse Saarbrü-
cken einmal mehr die Bedeutung 
einer starken Gründerkultur für In-
novation und Zukunftsfähigkeit und 
wird so ihrer volkswirtschaftlichen 
Verantwortung gerecht.

Ausgezeichnet wurden:
Bestes Spiel (10.000 Euro)
CrossCode – Radical Fish Games / 
Felix Klein
CrossCode, ein Retro-Action-Rollen- 

spiel im Zukunftsszenario in char-
manter Pixel Art, erzählt eine liebe-
volle Geschichte rund um diverse 
Charaktere, die spannende Rätsel 
lösen und Kämpfe überwinden 
müssen. Das Spiel, das laut Jury 
durch seinen Soundtrack und sein 
absolut überzeugendes Gesamtpa-
ket besticht und bereits viele Fans 
auf der ganzen Welt hat, ist ein sehr 
würdiges Aushängeschild für die 
saarländische Games-Branche.

Bester Prototyp (10.000 Euro) 
Space Escape VR – VR Arena GmbH/ 
Thai Uecker und Nikita Karpalyuk
Space Escape VR ist ein Spiel für bis 
zu 8 Mitspieler im kooperativen Mo-
dus. Es führt uns ins Jahr 5500. Die 
Menschheit wurde schon seit vielen 
Jahren durch Androiden ersetzt, die 
nun quer durch die Galaxie fliegen 
und Rätsel der zurückgelassenen 
Menschheit lösen müssen. Das 
Spiel senkt Barrieren für das Aus-
probieren von Virtual Reality und er-
möglicht Gemeinschaftserlebnisse 
für jung und alt.

Gründerpreis (10.000 Euro)
Ghara – digiTales UG / Julian Colbus 
und Jasmin Pfeiffer
Mit dem Gründerpreis wird ein en-
gagiertes und in der saarländischen 
und deutschen Games-Branche 

bereits gut vernetztes Team geför-
dert. Know-how aus Geisteswissen-
schaften und Informatik werden hier 
zusammengebracht. Basis für die 
Firmengründung war eine kreative 
Spielidee.

Gründerpreis der Sparkasse 
Saarbrücken (5.000 Euro) 
Space Escape VR – VR-A Games/ 
Thai Uecker und Nikita Karpalyuk
Das noch zu gründende StartUp ist 
eine sehr gute Ergänzung zu einem 
bestehenden Geschäft, der VR Are-
na. Mit dem StartUp wollen die 
Gründer nun eigene Inhalte für die 
Arena und andere VR-Arenen ent-
wickeln.
 
Sonderpreis der Jury 
(10.000 Euro)
Coming Home – Polymoon Studio / 
Jonathan Dawo, Rouven Schuma-
cher, Tim Düwel und Sarah Reszow
Coming Home ist ein Projekt, das 
an der Hochschule für Bildende 
Künste des Saarlandes entstanden 
ist. Durch die Manipulation von 
Wind, Strom, Kälte und Wasser löst 
der Spieler Kettenreaktionen aus, 
welche die Geschichte vorantrei-
ben. Das kreative Projekt überzeugt 
mit frischen Ansätzen bei der Spie-
ler-Perspektive und im Game-Play. 
 s

1. Game Award Saar in 
Saarbrücken verliehen
45.000 Euro für kreative saarländische Games-Entwickler
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s Pro-Finanz erweitert 
Kompetenzfeld
Mit 1. Januar 2019 hat Michael Kili-
an die Position des Geschäftsfüh-
rers der s Pro-Finanz GmbH über-
nommen und leitet jetzt gemeinsam 
mit Alfred Junk die 100%ige Toch-
tergesellschaft der Sparkasse Saar-
brücken. Entsprechend der Wachs-
tumsstrategie des Unternehmens 
ist er in der neu geschaffenen Posi-
tion für den Bereich Immobilienver-
mittlung der s Pro-Finanz GmbH 
verantwortlich.

Michael Kilian übernimmt damit ei-
nen Bereich in der s Pro-Finanz, der 
in der Vergangenheit hauptsächlich 
die Vermarktung privater Immobili-
en im Fokus hatte.
Neben der professionalisierten pri-
vaten Immobilienvermittlung als 
Basis, wird künftig unter anderem 
die Vermarktung von Groß-/ Bau-
projekten ein neues Betätigungs-
feld sein. Hier steht der Service-Ge-
danke konsequent im Mittelpunkt. 

In einem aufstrebenden Gebiet, 
mitten im Grünen, befindet sich 
unser aktuelles Schmuckstück, das 
Medical-Vital-Center. Es ist Be-
standteil des Saarland Thermen 
Resort Rilchingen und liegt im 
UNESCO-Biosphärenreservat Blies-
gau an der deutsch-französischen 
Grenze. Direkt neben der stets gut 
besuchten Saarland-Therme ste-
hen Gesundheit, Erholung und Vi-
talität ganz im Fokus des Resorts.
Unser Immobilienangebot umfasst 
zwei Grundstücke mit einer Ge-
samtfläche von 5.872 m². Eines  
davon mit dem 2012 erbauten  
Medical-Vital-Center, welches eine 
Bruttogeschossfläche von 3.350 m² 
ausweist. Dieses verfolgt durch  
ein hochwertig ausgestattetes Fit-
nessstudio als Teilflächen-Mieter 
bereits bestens den vitalen Stil, 
welcher das Resort so einzigartig 
macht. 
Das angrenzende Grundstück ver-
fügt über eine Fläche von 3.982 m² 
und lässt Raum für Ideen. Ob Reha-
Zentrum, Gastronomie und Über-
nachtung, Freizeiteinrichtungen, 
kurbezogene Gewerbebetriebe, 
Arztpraxen oder Kliniken – zahlrei-
che, erfolgversprechende Umset-
zungsmöglichkeiten sind hier bau-
lich zulässig.

Immobilien
•  professionelle Vermittlung

• vielseitige Kundenbetreuung

• innovative Beratung

Versicherungen
• individuelle Absicherung

• umfassender Schutz

• verlässlicher Service

Michael Kilian wird zweiter Geschäftsführer

 Das aktuelle Vermarktungsprojekt der S Pro-Finanz  im gewerblichen Bereich: 

Das Medical-Vital-Center in Rilchingen-Hanweiler

Michael Kilian,
Geschäftsführer der 
s Pro-Finanz GmbH

Wichtige Bausteine sind hier die 
fachkundige Beratung über Verwen-
dungsmöglichkeiten einer Immobi-
lie, professionell gestaltete Exposés 
und eine umfassende Betreuung 
von Kunden. „Die engmaschige Be-
treuung der Auftraggeber, in enger 
Zusammenarbeit mit der Sparkasse 
Saarbrücken, schafft so eine gute 
Basis.”, resümiert Kilian.

Der gebürtige Saarländer war bis zu
seinem Wechsel 2011 zur LBS Nord
in Hannover Geschäftsführer der 
LBS Saar Vertriebs GmbH, deren Re-
strukturierung er erfolgreich beglei-
tete. 

Der Bauspar- und Finanzierungsex-
perte baut auf einer langjährigen 
Erfahrung im Immobiliengeschäft 
auf. Seit 2014 war Michael Kilian als 
Leiter der Regionaldirektion Berlin 
der LBS Nord tätig und zeichnete 
dort unter anderem für Ausbau  

und Neustrukturierung des Immo- 
bilienvermittlungsgeschäfts verant-
wortlich.

Alfred Junk verantwortet nun aus-
schließlich den Bereich Versiche-
rungen. Als größte Agentur der 
SAARLAND Versicherungen wird 
dort das volle Spektrum an Sach- 
und Lebensversicherungen abge- 

Hochwertige Ausstattung

Das Medical-Vital-Center im Saarland Thermen Resort

Bei dem aktuellen Mieter wird auf 
modernsten Flächen mit Fernblick 
trainiert

Repräsentativer Vorplatz des Centers

deckt. Durch die Ansiedlung beider 
Bereiche unter einem Dach, bietet 
das Unternehmen Komplettlösun-
gen aus einer Hand. Mittels dieser 
Kompetenz, verbunden mit dem Er-
schließen neuer Tätigkeitsfelder im 
Bereich Immobilien, kann die mitt-
lerweile 25-jährige Erfolgsgeschich-
te der s Pro-Finanz GmbH weiter 
geschrieben werden. s

Die s Pro-Finanz ist für die Zukunft bei der Vermarktung  
von Großprojekten gut aufgestellt. Interessierte Investoren 
können sich auf eine kompetente Betreuung verlassen:

•  Unterstützung bei der Projektierung 
•  professionelle Datenaufbereitung
•  Aufzeigen der verschiedenen Potenziale
•  Begleitung von der Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung

☎ 0681 926 27 0 
✉ info@s-pro-finanz.de 
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Klaus Faber AG – 
ein Unternehmen 
erfindet sich neu
Die Klaus Faber AG, oft auch als Fa-
ber Kabel bekannt, hat in den letz-
ten zwei Jahren einen erstaunlichen 
Transformationsprozess durchlau-
fen, ohne die eigene DNA aufzuge-
ben.

Disruption ist in aller Munde. Viele 
sehen darin die Zerstörung des ei-
genen Geschäftsmodells, andere – 
und das sind die erfolgreicheren – 
denken Prozesse und Produkte 
„vom Ende her“. Dies bedeutet, sein 
eigenes Produkt und dessen Wer-
tigkeit und Einsatzbereich für den 
Kunden kritisch zu hinterfragen, um 
daraus Schlüsse für neue Produkte 
und Services zu entwickeln.
Dies hat das Traditionsunterneh-
men nach der Neuaufstellung des 
Vorstands seit dem Frühjahr 2017 
intensiv betrieben. Um das Kern- 
geschäft „Kabel- und Leitungen“ 
wurden neue Geschäftsfelder auf-
gebaut, welche Synergien unterei-
nander und zum bestehenden  
Produktportfolio schaffen.
So wurden z.B. Kabel für das Kran- 
und Hebezeuge-Geschäft um Trag-
seile erweitert – ebenfalls Trom- 

melware und beide Produkte für die 
gleiche Kundengruppe. In Verbin-
dung mit der Einführung einer  
Konfektionierung der Leitungen 
wurde aus dem Bereich eine Busi-
ness-Unit, welche inzwischen als 
Systemanbieter am Markt auftritt.
Vom Krangeschäft zu Häfen und 
Werften ist es ein kleiner gedankli-
cher Schritt. Konsequenterweise 
wurde daher der Einstieg in die 
Schiffsausstattung geplant und um-
gesetzt. Im Winter 2018 konnte der 
Marktführer im Bereich Schiffskabel 
und Offshore-Bereich, Friesland Ka-
bel, akquiriert werden. In Verbin-
dung mit der hohen Material-Ver-
fügbarkeit der Klaus Faber AG in 
seinen Logistikstandorten wurde 
ein schlagkräftiger Verbund mit 
besten Zukunftsaussichten in der 
maritimen Wirtschaft geschaffen. 

Die Investition in ein weiteres Lo-
gistikzentrum in Wismar, in direkter 
Nachbarschaft zu den Großwerften, 
zeigt den Wachstumsweg klar auf.
Allen Standorten gemein ist die 
Notwendigkeit der guten IT-Anbin-
dung. 

Dies veranlasste das Unternehmen, 
durch eine Kooperation mit einem 
der größten Lichtwellenleiterprodu-
zenten in das Glasfasergeschäft ein-
zusteigen; die Grundlage für den 
schnellen Breitbandausbau. In Ver-
bindung mit der hohen Warenver-
fügbarkeit wurde hier ein neues 
Marktsegment erschlossen, welches 
nun sukzessive um Konnektivität 
und Service ausgebaut wird. 

Der nächste logische Schritt wird 
die Kooperation mit einem der  
innovativsten Breitbandanbietern 
innerhalb der nächsten Monate sein. 
Neben weiteren neuen Arbeits- 
feldern liegt ein besonderer Schwer-
punkt im Bereich der Infrastruktur. 
Neben neuen Services für Stadtwer-
ke werden auch neue Batterie- 
speicher mit Partnern entwickelt, 
um die zukünftige Elektromobili- 

sierung ladetechnisch zu ermögli-
chen. Um der neuen Mobilität ein 
Gesicht zu geben, werden Sonder-
modelle der Marke Faber e-drive in 
Kooperation mit dem weltgrößten 
E-Roller Hersteller YADEA vermark-
tet. Diese werden das Stadtbild 
Saarbrückens aber auch vieler an-
derer Städte zukünftig ein wenig 
mitprägen.
Die vielen erfolgreich eingeführten 
neuen Erweiterungen des Produkt-
portfolios schlagen sich konse-
quenterweise in den Zahlen nieder. 
Der Umsatz der AG stieg binnen  
24 Monaten um gut 70 Mio. € an. 

Dem Wachstum entsprechend wird 
nun auch eine neue Firmenzentra-
le am Eurobahnhof in Saarbrücken 
gebaut – selbstverständlich unter 
Einbindung der Sparkasse Saar-
brücken!  s

Christian Reißner, 
Vorstand Finanzen

Joachim Czabanski,
Vorstandsvorsitzender

Joachim Krimmel, 
Vorstand Vertrieb
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Michael Wegner,
Sprecher der Geschäftsleitung

Jörg Melde,
Mitglied der Geschäftsleitung

Die neuen Geschäftsleiter wollen 
möglichst vielen Saarländerinnen 
und Saarländern den Weg ins eige-
ne Zuhause ermöglichen. Wichtig 
ist dabei, dass jeder Immobilienei-
gentümer seine Wohnwünsche 
auch finanzieren kann. 
„Gerade wenn es um die eigenen 
vier Wände geht, fallen einem regel-
mäßig Dinge ein, die verändert wer-
den könnten.

Wechsel an der Spitze der LBS
Landesbausparkasse Saar
Michael Wegner und Jörg Melde 
stellen neue Geschäftsleitung

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
s Finanzgruppe

Bei allen Fragen rund um das Thema Immobilien 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Informieren Sie sich: 0681 383-290 oder www.lbs-saar.de

Bauen Sie auf unseren Rundumservice.
Vom Wohntraum zum eigenen Wohnraum

Diese Ziele möchten wir gemein-
sam mit unserem Vertriebsteam 
und den saarländischen Sparkassen 
weiter verfolgen. Die Rahmenbedin-
gungen für das Bausparen könnten 
aktuell nicht besser sein und treffen 
genau den Bedarf unserer Kundin-
nen und Kunden“, so Michael Weg-
ner. „Mit dem neuen Baukindergeld, 
den klassischen staatlichen Förde-
rungen sowie den günstigen Tarifen 

Bereits Ende 2017 ist Jörg Melde in die Geschäftsleitung der LBS Saar 
eingetreten. Zuvor war er in leitender Position in der SaarLB tätig. 
Am 1. Oktober 2018 begrüßte die LBS Saar mit Michael Wegner ein wei-
teres Mitglied in der Geschäftsleitung. Der gebürtige Bremer war zuletzt 
bei der LBS Ost in Potsdam in leitender Position für den Vertrieb tätig.  
Michael Wegner komplettierte damit die neue Geschäftsleitung, die auf-
grund des Ausscheidens der beiden bisherigen Geschäftsleiter neu aufge-
stellt wurde.

der LBS Saar steht dem Schritt ins 
eigene Zuhause nichts mehr im 
Weg“, ergänzt Jörg Melde.

Vom Wohntraum zum eigenen 
Wohnraum – Bauen Sie auf den
Rundumservice der LBS Saar
Das Dienstleistungsangebot der 
LBS Saar geht seit vielen Jahren 
weit über das klassische Bausparen 
hinaus. Hierzu zählen die Immo- 

bilienvermarktung und -vermitt-
lung, aber auch die Bewertung von 
Immobilien, die Baubegleitung und 
die Verwaltung von Privat- und Ge-
werbeimmobilien. 
Seit zwei Jahren werden diese  
Leistungen abgerundet durch einen 
Rundumservice für Immobilien- 
suchende, der diese auf dem Weg 
zur eigenen Wunschimmobilie per-
sönlich begleitet. 

Die LBS-Experten aus den verschie-
denen Fachbereichen sind stets für 
ihre Kundinnen und Kunden da.  
Sie profitieren ein Immobilienleben 
lang von der umfassenden Kom- 
petenz in allen Fragen rund um die 
Immobilie (egal ob privat oder  
gewerblich genutzt). s
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Starke Kundenauthentifizie-
rung – was ändert sich für 
Online-Händler?
Der 14.09.2019 ist ein wichtiges Da-
tum für alle, die mit Zahlungsver-
kehr in Verbindung mit Handel oder 
Dienstleistung zu tun haben. Neue 
Vorschriften der EU-Richtlinie PSD2 
treten dann in Kraft und das hat 
Auswirkungen auf Privat- und auf 
Geschäftskunden. Ein Schwerpunkt 
betrifft Personen, die mit Kreditkar-
te im eCommerce bezahlen sowie 
Händler, die Kartenzahlungen im 
Online-Handel akzeptieren. Die 
Maßnahmen der EU-Richtlinie ha-
ben den Zweck, Kartenzahlungen 
sicherer zu machen und sicher zu 
stellen, dass der Käufer tatsächlich 
der Karteninhaber ist. Die neue 
Richtlinie fordert die sogenannte 
Starke Kundenauthentifizierung. 

Es muss sicher gestellt sein, dass 
zwei von drei Merkmalen abgefragt 
werden: Besitz (z.B. Karte, Handy), 
Wissen (z.B. PIN) oder Inhärenz wie 
etwa eine persönliche oder körper-
liche Eigenschaft (z.B. Fingerab-
druck, Gesichtserkennung). Konkret 
heißt das, eine Zahlung kann erst 
erfolgen, wenn ein physischer Ge-
genstand (z.B. Smartphone) mit ei-
nem einmaligen, separat erzeugten 
Passwort oder Fingerabdruck kom-
biniert wurde. Statische Passwörter 
reichen in Europa nicht mehr aus. 

Wichtige Neuerungen bei Kreditkarten-
zahlungen im Online-Handel
Technische Regulierungsstandards der Europäischen Bankenaufsicht: PSD2-Novellierung per 14.09.2019

Biometrische Verfahren hingegen 
vereinfachen dem Konsumenten 
die Authentifizierung, denn er kann 
das nutzen, was er bei sich hat (Be-
sitz, z.B. sein Smartphone) und et-
was, das ihn identifiziert (Inhärenz, 
z.B. sein Fingerabdruck). 

Für Kartenzahlungen im Internet 
gibt es schon seit Jahren das 3-D 
Secure Verfahren. Allerdings ist die-
ses inzwischen technisch überholt 
und entspricht nicht vollständig 
den neuen regulatorischen Anfor-
derungen der EU, die ab dem 
14.09.2019 in Kraft treten. Es wur-
de deshalb das neue Sicherheits-
protokoll „3-D Secure 2.0“ entwi-
ckelt, das alle Anforderungen der 
EU-Richtlinie erfüllt und gleichzei-
tig einfach vom Kunden zu handha-
ben ist. Bis auf vom Gesetzgeber 
definierte Ausnahmen müssen 
dann Zahlungstransaktionen aller 
von der Regulierung erfassten Zah-
lungssysteme mit einer 2-Faktor-
Authentifizierung abgesichert wer-
den. 

Wichtig ist, zu vermeiden, dass 
ein Kunde den Kaufvorgang 
abbricht!
Nutzer erwarten heute zu Recht, 
dass beim Online-Kauf alles rei-
bungslos und sicher in Echtzeit 
funktioniert – am besten mit einem 
Klick. Die neuen Verfahren der 

Starken Kundenauthentifizierung 
ermöglichen dem Kunden beim On-
line-Kauf eine sichere und komfor-
table Kartenzahlung. Denn im Wett-
bewerb wird es künftig immer 
wichtiger, seinen Kunden ein mög-
lichst bequemes Identifizierungs-
verfahren anzubieten. Jeder zusätz-
liche Klick, der für die Durchführung 
eines Kaufs erforderlich ist, kann 
Konsumenten vom Abschluss ab-
halten. Hier gilt es, unnötige Hür-
den zu vermeiden. 

Was ist zu tun?
Um die neue Authentifizierungs-
Schnittstelle nutzen zu können, 
sollten sich Händler möglichst früh-
zeitig mit ihrem Payment-Provider 
in Verbindung setzen. Dann kann 
der Online-Shop auf den technisch 
neuesten Stand gebracht werden. 
In der Regel lässt sich ein Upgrade 
auf das neue 3-D Secure 2.0 als 
Plug-in schnell und einfach in den 
eigenen Shop integrieren. Eine 
rechtzeitige Implementierung 

ermöglicht, Erfahrungen mit der 
Abwicklung und dem neuen Sicher-
heitsprotokoll zu sammeln, bevor 
die Regelungen ab 14. September 
verpflichtend werden.
Nutzen Sie als eCommerce-Händler 
die Übergangsphase bis zum 
Herbst 2019. 

Handeln Sie zügig und leiten Sie 
über Ihren Payment-Provider die 
Einführung bzw. Umstellung der Au-
thentifizierungssysteme in die We-
ge: So bleiben Ihnen Mitte Septem-
ber unliebsame Überraschungen 
erspart. Seien es technische Fines-
sen oder aber – und das wäre das 
Schlimmste – der Abbruch von Kar-
tenzahlungen und frustrierte Kun-
den. 

Vorteile für den Online-Händler 
durch das neue Verfahren
3-D Secure 2.0 erfüllt die neuen EU-
Standards und ist für den Verbrau-
cher einfach zu handhaben. Das 
Verfahren ist sowohl geeignet für 

den Einsatz im Web als auch in Apps 
und entspricht damit voll und ganz 
dem Verbraucherverhalten. Immer 
mehr Kunden kaufen mobil ein und 
damit nehmen auch mobile Zahlun-
gen zu. Mit dem neuen Verfahren 
lassen sich Betrugsversuche und 
anschließende Rückbuchungen mi-
nimieren. 3-D Secure 2.0 ermöglicht 
höhere Autorisierungsraten und re-
duziert fälschlicherweise abgelehn-
te Zahlungen. Zudem verschiebt 
sich die Betrugshaftung auf den 
Kartenherausgeber.

Deshalb unser Rat:
Kontaktieren Sie Ihren Payment-
Provider und stellen Sie frühzeitig 
die Weichen für die Neuerungen per 
14.09.2019 und die Sicherheits-
Schnittstellen zur Starken Kunden-
authentifizierung.  s
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Die Deutsche Bundesbank  weist in 
ihrem jüngsten Finanzstabilitätsbe-
richt 2018 darauf hin, dass anders 
als noch im Vorjahr die „Abwärtsri-
siken für die weitere konjunkturelle 
Entwicklung“ überwiegen. Hinter-
grund sind u.a. die Zunahme geo-
politischer Spannungen, Handels-
konflikte und die nach wie vor 
unklaren Umstände, unter denen 
das Vereinigte Königreich die EU 
verlassen wird. 
Lt. Bundesbank könnte dies dazu 
führen, dass in der langen Phase 
niedriger Zinsen, günstiger Finan-
zierungsbedingungen und anhal-
tender Hochkonjunktur, künftige 
Kreditrisiken tendenziell unter-
schätzt werden könnten. 
Umso wichtiger ist es, sich zeitnah 
ein Bild über die Krisenanfälligkeit 
der mittelständischen Unterneh-
men zu machen und Lösungswege 
für anhaltend stabile und tragfähi-
ge Bilanzstrukturen aufzuzeigen. 
Daher hat die Saarländische Inves-
titionskreditbank AG („SIKB“) mit 
Hilfe einer über die Creditreform Ra-
ting AG in Auftrag gegebenen Stu-
die die Eigenkapitalausstattung der 
mittelständischen Unternehmen im 
Saarland im Zeitraum 2012 – 2016 
untersucht. Ziel der Studie war es, 
ein umfassendes Bild der Eigenka-
pitalausstattung und damit die Sta-
bilität der saarländischen Unter-
nehmen aufzuzeigen.

Die Analyse der durchschnittlichen 
Eigenkapitalquote saarländischer 
Unternehmen zeigt, dass die  
hiesigen Unternehmen ihre finan-
zielle Widerstandsfähigkeit zuletzt 
verbessern konnten, diese jedoch 

Eine gute Eigenkapitalbasis macht  
Unternehmen krisenfest …
… und bildet die Grundlage für ein gesundes Unternehmen

im gesamtwirtschaftlichen Ver-
gleich mit einem geringen Eigenka-
pitalpuffer ausgestattet sind. Aus-
gehend von 21,8% in 2014 hat sich 
die Eigenkapitalquote in 2016 auf 
25,5% verbessert. Anders als im 
Saarland war in der deutschen Ge-
samtwirtschaft seit 2012 ein steti-
ger Anstieg der Eigenkapitalquote 
zu beobachten. Seit 2012 kletterte 
die durchschnittliche Eigenkapital-
quote in der deutschen Wirtschaft 
auf 29,6% in 2016.

Auch im Bundesländervergleich 
muss festgestellt werden, dass das 
Saarland im Hinblick auf die Eigen-
kapitalausstattung einen der hin-
teren Plätze belegt. Nach Hamburg 
wurde 2016 im Saarland die zweit-
niedrigste Eigenmittelquote regis-
triert. Eine Längsschnittbetrach-
tung verdeutlicht, dass die Ei- 
genmittel auf breiter Basis erhöht 
wurden und die Finanzierungsrisi-
ken in den deutschen Bundeslän-
dern seit 2012 allgemein abgenom-
men haben. Im Saarland fiel der 
Anstieg der Eigenkapitalquote mit 
2,2 Prozentpunkten allerdings be-
scheiden aus.

Mit Ausnahme des Gastgewerbes 
zeichnen sich jedoch alle Haupt-
wirtschaftsbereiche auf Bundes-
ebene durch ein höheres Maß an fi-
nanzieller Solidität als im Saarland 
aus. Der zeitliche Vergleich mit dem 
Jahr 2012 verdeutlicht, dass es sich 
hierbei um keine Momentaufnahme 
handelt.
Bereits vor fünf Jahren waren sämt-
liche Hauptwirtschaftsbereiche auf 
Bundesebene besser kapitalisiert 

als im Saarland. Die eher unter-
durchschnittliche Kapitalisierung 
des saarländischen Industriesek-
tors zeigt sich ebenso im  
Bundesländervergleich. Nur das 
Verarbeitende Gewerbe in Hamburg 
befand sich auf einem noch niedri-
geren Niveau als im Saarland. Ein 
ähnliches Bild ergibt sich bezüglich 
der Eigenkapitalsituation im Dienst-
leistungssektor. Mit Blick auf die  Ei-
genkapitalausstattung in der Bau-
branche und im Handel lässt sich 
saarländischen Firmen ebenfalls 
Verbesserungspotential bescheini-
gen.

Mit Sicherheit sind die Zinskosten 
nach wie vor niedrig, so dass sich 
Unternehmen im derzeitigen Nied-
rigzinsumfeld weiterhin günstig re-
finanzieren oder verschulden kön-
nen. 
Gleichwohl sollten die hiesigen Be-
triebe verstärkt daran arbeiten, ihre 
Eigenmittelquoten auszubauen, da 
durchaus die Gefahr besteht, dass 
die Risikosensitivität der Unterneh-
men im aktuellen Niedrigzinsfeld 
zurückgeht und die finanzielle Soli-
dität womöglich überschätzt wird. 
Insbesondere für kleine und mittle-
re Firmen, die über eine tendenziell 
dünnere Eigenkapitaldecke verfü-
gen, können bspw. plötzlich auf- 
tretende Veränderungen im Zah-
lungsverhalten der Kundschaft  
existenzbedrohende Ausmaße an-
nehmen. Die Erfahrungen der Fi-
nanzkrise von 2007-2009 haben ge-
zeigt, dass die bankenseitige Li- 
quiditätsbereitstellung im Fall von 
Turbulenzen an den internationalen 
Finanzmarkten sehr schnell versie-
gen kann.

Die hiesige Finanzwirtschaft sowie 
die wirtschaftspolitischen Entschei-
dungsträger sind sich der Heraus-
forderungen bewusst, die Unter-
nehmensstabilität im Saarland 
nachhaltig zu festigen und unter-
stützen die Wirtschaft bei der Ge-
winnung externer Finanzierungs- 
und Fördermittel zur Förderung von 
Innovationen und neuen Geschäfts-
modellen. Entsprechend hat die 
Saarländische Investitionskredit-
bank AG (SIKB) unter anderem Ko-
operationsvereinbarungen im uni-
versitären und nichtuniversitären 
Hochschulumfeld getroffen, mit 
dem Ziel, Ausgründungen gezielt zu 
fördern und berufsbegleitende und 
berufsintegrierende Angebote zu 
entwickeln.
Zudem sind neben der Sparkassen/
SIKB-Beteiligungsgesellschaft 
mbH, welche Unternehmen Kapital 

in Form von stillen Beteiligungen 
zur Verfügung stellt, zwei weitere 
Gesellschaften hervorzuheben, die 
Unternehmen bei der Stärkung ih-
rer Eigenkapitalbasis unterstützen 
und bei denen die SIKB federfüh-
rend ist. So stellt die 1997 gegrün-
dete Saarländische Wagnisfinanzie-
rungsgesellschaft mbH (SWG) 
jungen saarländischen Technolo-
gieunternehmen und innovativen 
Unternehmen, die neue Produkte in 
den Markt einführen wollen, Eigen-
kapital oder eigenkapitalähnliche 
Mittel bereit. Die Saarländische Ka-
pitalbeteiligungsgesellschaft mbH 
(KBG), die von der SIKB und der 
saarländischen Kreditwirtschaft ge-
tragen wird, besteht bereits seit 
1972. Die KBG hat Beteiligungspro-
gramme für KMUs sowie StartUps 
und Jungunternehmen im Angebot, 
über welche die Eigenkapitalbasis 
gestärkt werden kann, und so Fi-
nanzierungsbeziehungen verbes-
sert und neue finanzielle Spielräu-
me geschaffen werden. 

Saarländische Investitionskreditbank AG 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 

66119 Saarbrücken 

Tel.:  +49 681 3033 0

mail: info@sikb.de

web: www.sikb.de

Darüber hinaus hat die SIKB selbst 
eine Reihe von Instrumenten in  
ihrem Werkzeugkasten, wie z.B.  
den EFRE Nachrangdarlehensfonds 
Saarland, ERP Mezzanine für Inno-
vation oder ERP-Kapital für Grün-
dung, mit Hilfe derer Unternehmen 
ihr wirtschaftliches Eigenkapital  
erweitern können. 

Gemäß den 2018er Geschäftszah-
len der SIKB, hat die Förderbank 
2018 im Rahmen der Gründungs- 
und Wachstumsfinanzierung rund  
93 Mio. € an zinsverbilligtem Kre-
ditvolumen bereitgestellt, um die 
hiesige Wirtschaft bei ihren Inves-
titionsvorhaben und ihrem Be-
triebsmittelbedarf zu unterstützen.

Falls Sie Interesse an weitergehen-
den Informationen haben, wenden 
Sie sich gerne an eine(n) unserer 
Berater/-innen, die Sie auf unserer 
website www.sikb.de finden. s
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Die eigene Geschäftsidee mit 
viel Coaching und ohne Risiko 
verwirklichen? 26 Studierende 
der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes (htw 
saar) und der Universität des 
Saarlandes nutzten dazu im 
Wintersemester 2018/19 das 
Projekt „5 Euro StartUp“.

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.

Sieben Teams wagten es, ihre Ide-
en auszuprobieren und gründeten 
jeweils ihre Firma. Seit Mitte De-
zember befanden sie sich nach ei-
ner mehrwöchigen Theoriephase 
mit ihrem Unternehmen am echten 
Markt. Ende Januar haben sie die 
Geschäftstätigkeit beendet und ei-
nen Geschäftsbericht abgegeben. 
Praktisches Feedback zu allen Fra-
gen der Unternehmensführung er-
hielten die Studierenden von ihren 
Coaches, erfolgreichen Unterneh-
merinnen und Unternehmern aus 
dem Saarland. Diese teilten ihre Er-
fahrungen aus dem gelebten Unter-
nehmensalltag mit den Teams.
Nach diesen ersten Schritten unter-
nehmerischen Denkens und Han-
delns stellten die Studierenden-
teams ihre Projekte jetzt in der 
Sparkasse Saarbrücken vor. Auf 

einem Marktplatz bewerteten die 
Juroren die Vorstellung der Projek-
tideen, in den anschließenden 
Kurzpräsentationen zeigten die 
Studierenden ihren Unternehmer-
geist und ihre Innovationskraft. Zu-
sammen mit dem Geschäftsbericht 
bot sich den Juroren ein rundes Bild 
der unternehmerischen Leistungen.
Die Sparkasse Saarbrücken und die 
Saarländische Investitionskredit-
bank (SIKB) unterstützen das Pro-
jekt der htw saar von Beginn an. 
„Damit fördern wir die Unterneh-
mensgründung und werden unse-
rer volkswirtschaftlichen Verantwor-
tung gerecht“, sagte Uwe Johmann, 
Firmenkundenvorstand der Spar-
kasse Saarbrücken, anlässlich der 
Preisübergabe. Mit diesem Engage-
ment unterstreiche die größte saar-
ländische Sparkasse einmal mehr 
die Bedeutung einer starken Grün-
derkultur für Innovation und Zu-
kunftsfähigkeit. Denn jedes Unter-
nehmen, das aus einer Idee heraus 
erfolgreich am Markt bestehe, trage 
dazu bei, den Wirtschaftsstandort 
Saarland zu stärken.

Und dies sind die Gewinner:
Beste Geschäftsidee (Preis der 
Sparkasse Saarbrücken, dotiert 
mit 500 Euro) für Studylicious 
mit Kirsten Bellingrodt, Francis 
Gerber und Annika Heike Folz
Die Studentinnen entwickelten und 
verkauften erfolgreich ein eigenes 
Kochbuch, in dem sie Rezepte  
für ein Frühstück, ein Mittagsessen 
und ein Abendessen pro Tag 

„5 Euro StartUp“-Projekt macht 
Studierende zu Unternehmern auf Probe
Feierliche Prämierung und Preisverleihung in der Sparkasse Saarbrücken

präsentieren, die für fünf Euro pro 
Tag und mit jeweils fünf Zutaten zu 
kochen sind und sich damit sowohl 
für den kleinen Geldbeutel als auch 
für ungeübte Köche und Köchinnen 
eignen.

Bester Geschäftsbericht (Preis 
der Sparkasse Saarbrücken,  
dotiert mit 500 Euro) für CJ’s  
mit Chiara Götten, Christian 

Gute Stimmung bei der feierlichen Prämierung und Preisverleihung im Rahmen des „5 Euro StartUp“-Wettbewerbs  
in der Sparkasse Saarbrücken

Kästel, Drenushe Selmani und 
Julia Schilling
Dieses Team gestaltet die gerade 
bei jungen Menschen sehr belieb-
ten Smartphone-Halterungen, so 
dass das Smartphone nie wieder 
aus der Hand fallen muss. 

Bestes Marketing (gemeinsa-
mer Preis der Sparkasse und der 
SIKB, dotiert mit 1.000 Euro) so-

wie den Innovationspreis (Preis 
der SIKB, dotiert mit 500 Euro) 
für SoccerValueBAG mit Ivan 
Akulinchev, Niklas Kunz, Jona-
than Schulien und Sebastian 
Wolf.
Die Studenten entwickelten für den 
Mannschaftssport eine Aufbewah-
rungstasche für Wertsachen, die 18 
Personen gleichzeitig nutzen kön-
nen.  s

Business
ist einfach. 
Wenn man Privates und Geschäftliches 
klar voneinander trennen kann – mit der 
Sparkassen-Kreditkarte Business.

Sie sind beruflich oft unterwegs 
oder tätigen dienstliche Einkäufe 
im Internet?
Sie müssen Flüge buchen, Hotels 
reservieren oder Tankrechnungen 
bezahlen? 
Mit einer Kreditkarte geht das alles 
extrem einfach. Deshalb empfeh-
len wir Ihnen die Kreditkarte für 
Firmenkunden – die Business-
Card.

Wir beraten Sie gern und freuen 
uns auf das Gespräch mit Ihnen! * abhängig von Kartenvariante

Ihre Vorteile:
•  Weltweit bargeldlos bezahlen, online oder vor Ort
•  Transparenz und Kostenkontrolle durch getrennte 

Kostenaufstellung
•  Liquiditätsvorteil durch verlängertes Zahlungsziel
•  Weniger buchhalterischer Aufwand 
•  Erleichterter Bezahlprozess bei Online-Einkäufen
•  Ihr Firmenlogo auf jeder Business-Card  

(optional, gegen Aufpreis)
•  Bargeldverfügungen an Geldautomaten weltweit

Versicherungsleistungen*: 
•  Verkehrsmittel- und Auslandsreise-Unfall- 

versicherung
•  Auslandsreise-Krankenversicherung auf Dienstreisen
•  Auslands-Autoschutzbrief-Versicherung
•  Reiserücktrittkosten-Versicherung
•  Reiseabbruchkosten-Versicherung
•  Reisegepäck-Versicherung

Auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt 
es BusinessCards, selbstverständlich mit indivi-
duell festgelegtem Kreditrahmen und Versiche-
rungs-Leistungen. Bargeld-Vorschuss und  
lästiges Abrechnen im Nachhinein gehören 
dann der Vergangenheit an. Sie haben volle 
Ausgabenübersicht und Kostenkontrolle, weil 
es pro Business-Card monatlich eine separate 
Karten-Abrechnung gibt. 

Interessiert? Dann sprechen Sie Ihren  
Firmenkundenbetreuer einfach auf die 
Sparkassen-Kreditkarte Business an. 

sparkasse-saarbruecken.de
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Aufmerksame Zuhörer bei der Begrüßung durch Armin Gehl (v. l. n. r.):  
Uwe Johmann, Peter Altmaier, Bernhard Mattes und Johannes Lapré

Gelungener Neujahrsempfang im Hause Mercedes-Benz der Torpedo-Garage in Saarbrücken (v. l. n. r.):  Dr. Manuel Kallweit, VDA, Uwe Johmann, Vorstand autoregion,  
Bernd Mattes, Präsident VDA, Horst Klesen, Vorstand autoregion, Johannes Lapré, Vorstand autoregion und Armin Gehl, Geschäftsführer autoregion

Bernhard Mattes, Präsident des 
VDA

Armin Gehl, Geschäftsführer 
autoregion

Großer Bahnhof im Hause Mer-
cedes-Benz der Torpedo-Garage 
in Saarbrücken: Rund 350 Gäste 
waren zum fast schon traditio-
nellen Kick-off des Automobil-
netzwerks autoregion e.V. der 
Großregion gekommen. 

Es wurde ein spannender Abend, 
denn mit dem Saarländer und  
Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier sowie dem früheren Ford-
Deutschland-Chef und heutigen 
Präsidenten des Verbandes der 
Deutschen Automobilindustrie (VDA), 

Großer Bahnhof beim autoregion e.V. –
Neujahrsempfang
Wirtschaftsminister Peter Altmaier und VDA-Präsident  
Bernhard Mattes zur aktuellen Lage der Branche

Bernhard Mattes, bot autoregion-
Geschäftsführer Armin Gehl eine 
Starbesetzung auf.

Maximilian Ritter, Geschäftsführer 
der Torpedo-Gruppe, freute sich, so 
viel geballte Wirtschaftsprominenz 
bei Torpedo zu begrüßen: „Und so 
viele Gäste wie heute Abend hatten 
wir noch bei keiner Veranstaltung.“
Autoregion e.V. Finanz-Vorstand 
Uwe Johmann zog nach den ersten 
vier Jahren des Netzwerks Bilanz: 
„Es ist uns gelungen, mit dem von 
Unternehmen finanzierten Netz- 

werk eine Marke in der Großregion 
aufzubauen, die noch viel Entwick-
lungspotenzial hat.“ Jetzt werde 
man zusammen mit Luxemburg da-
rangehen, das Netzwerk „internati-
onal aufzustellen“. Geschäftsführer 
Armin Gehl: „Damit werden wir dann 
auf den Weltmärkten und auf den 
Ständen des VDA aufschlagen, um 
der Großregion ein gemeinsames 
Gesicht zu geben. Wir tun aktiv et-
was für die Großregion, ihre Auto-
motive-Unternehmen und damit für 
die Arbeitsplätze.“ Gehl warnte vor 
„Panikmache“ über die Zukunft der 
Automobilbranche und ihrer Zu- 
lieferer: „Panik ist ein schlechter 
Ratgeber! Unsere Branche ist vor-
bereitet für diesen schwierigen 
Transformationsprozess.“ 

Bernhard Mattes, aus seiner Ford-
Zeit und auf Grund seiner vielen Be-
suche im Ford-Werk Saarlouis ein 
Kenner der Region, betonte die vor-
bildliche Rolle des Netzwerkes au-
toregion mit seinem internationa-
len Ansatz. „Es ist gut, ,autoregion‘ 
in diesem laufenden Prozess an un-
serer Seite zu wissen“.  

Der VDA arbeite gerne und gut mit 
der autoregion zusammen. 
Ein bundesweites Tempolimit auf 
den deutschen Autobahnen gehört 
nicht zu den Dingen, mit denen man 
sich vordringlich befassen müsse, 
sagte Altmaier beim Kick-off. In der 
anhaltenden Diskussion um den 
Dieselantrieb müsse man dafür sor-
gen, dass sich die Imagekrise um 
diese Antriebsart nicht weiter ver-
schlechtere: „Der Diesel ist ein 
großartiges Auto, das Vertrauen in 
ihn muss zurückgewonnen wer-
den.“ Die Zukunft der automobilen 
Entwicklung sei für das Saarland 
von essentieller Bedeutung.  Rund 
die Hälfte der Industriearbeitsplät-
ze hänge am Auto: „Wenn das Auto 
einen Schnupfen bekommt, bekom-
men wir im Saarland eine Lungen-
entzündung.“

Ordnungspolitisch müsse die Frei-
heit der Mobilität in Deutschland er-
halten bleiben: Die individuelle Mo-
bilität sei „ein hohes Gut und ein 
großes Geschenk“. Daher müssten 
auch die künftigen Fahrzeuge – 
auch gerade für ältere Menschen – 
bezahlbar und erschwinglich blei-
ben: „Das Auto darf nicht zu einem 
Luxusgut werden.“

Bernhard Mattes plädierte in der 
Dieseldiskussion „für Sachlichkeit, 
faktorenorientierte Auseinander-
setzung und die schnelle Wieder-
herstellung seines guten Rufes. Der 
Diesel ist nicht das Problem, son-
dern Teil der Lösung. Regulierun-
gen und Scharfmacherei in dieser 
Sache bringen uns nicht weiter.“

Auch Zukunftsfahrzeuge fehlten an 
diesem Abend nicht: Zum einen der 
im Saarland von Direct Gas Tec  
(Merzig) und der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft entwickelter 
Autogas-Antrieb. Zum zweiten ein 
brandneues Mercedes-Benz-Fahr-
zeug (EQ Power), das weltweit erst-
mals die innovative Brennstoffzel-
len- und Batterietechnik zu einem 
Plug-in-Hybrid kombiniert.  s

www.autoregion.eu


