
 

die Hilfsprogramme für die heimi-
sche Wirtschaft zu gestalten und 
umzusetzen. Es gilt, wirtschaftliche 
Existenzen und damit Arbeitsplät-
ze zu sichern. Sprechen Sie mit  
unseren Spezialisten, damit wir  
gemeinsam den optimalen Lö-
sungsweg definieren!
Mit all diesen Maßnahmen nimmt 
die Sparkasse Saarbrücken ihre öf-
fentliche Verantwortung umfas-
send wahr. Unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten 
konsequent und mit Hochdruck, 
um unsere Unternehmen und 
Selbstständigen so gut wie mög-
lich durch diese nie dagewesene 
Krise zu begleiten. 
Jede Krise hat zwar einen Anfang, 
sie hat aber auch ein Ende. Es zei-
gen sich bereits erste politische 
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Entscheidungen, Teile der Wirt-
schaft wieder hochzufahren. Bei 
disziplinierter Verhaltensweise 
stimmt mich dies optimistisch, 
dass die deutsche Wirtschaft in  
einem risikoangemessenen Stu-
fenplan wieder anlaufen wird. 

Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern in diesen schwierigen Zei-
ten Glück, aber vor allem auch Ge-
duld und ganz wichtig: Bleiben Sie 
gesund!

Herzlichst, Ihr

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken

Sehr geehrte Unternehmerin,  
sehr geehrter Unternehmer,

das Corona-Virus stellt die Wirt-
schaft vor extreme Herausforde-
rungen. Zahlreiche Unternehmen 
in unserer Region spüren die Aus-
wirkungen der Covid-19-Pande-
mie. Die erheblichen Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens 
bringen Einbußen mit sich. Fast al-
le Branchen sind betroffen. In die-
ser für uns alle aufreibenden Lage 
ist es das gemeinsame Ziel aller, 
den betroffenen Unternehmen und 
Selbstständigen umgehend För-
derkredite und damit Liquidität zu-
kommen zu lassen. 
Entsprechend schnell hat die Spar-
kasse Saarbrücken gehandelt. Als 
führendes Kreditinstitut der Regi-

bLesen Sie weiter auf Seite 3

on sind wir uns unserer Rolle für die 
Menschen und die Wirtschaft in der 
Landeshauptstadt und dem Regio-
nalverband Saarbrücken bewusst 
und nehmen diese aktiv an. Wir ste-
hen unseren Unternehmen und 
Selbstständigen in dieser schwieri-
gen Situation partnerschaftlich zur 
Seite. 
Die Maßnahmen der Sparkasse 
Saarbrücken ergänzen die von 
Bund und Land aufgelegten Pro-
gramme für Liquiditäts- und Kredit- 
hilfen. Hier arbeitet die Sparkasse 
Saarbrücken als Hausbank des  
regionalen Mittelstandes gemein-
sam mit der saarländischen Lan-
desregierung, den Kammern, der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und der Saarländischen In-
vestitionskreditbank (SIKB) daran, 

Am 8. Dezember 2019 wird als der 
erste Fall in den Medien ein Mensch 
in Wuhan/China genannt. Am 24. Ja-
nuar 2020 meldet Frankreich die 
ersten drei Fälle an die WHO, die nur 
wenige Tage später am 30. Januar 
die „internationale Gesundheits-
notlage“ ausruft. Am 28. Februar 
stuft die WHO das Risiko auf globa-
ler Ebene als „sehr hoch“ ein. Heu-
te haben wir mehrere Millionen be-
stätigte Infektionsfälle weltweit und 
in vielen Ländern eine massive 

Reduzierung des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Lebens als 
neue Realität.

Bereits Realität geworden sind auch 
die bisher gewaltigen Stützungspa-
kete der Regierungen und Noten-
banken weltweit. Japan hat jüngst 
ein Volumen von 915 Mrd. EUR, die 
USA annähernd 5 Bill. USD und Eu-
ropa insgesamt ebenfalls rund 5 
Bill. EUR finanzielle Unterstützung 
bereitgestellt. Selbstverständlich 

werden diese Finanzvolumina über-
wiegend über eine Erhöhung der 
Staatsverschuldung erfolgen. Ich 
rechne im Durchschnitt mit einem 
Anstieg der Staatsschuldenquoten 
von zunächst 20%, später 30% 
wenn auch das BIP gesunken sein 
wird. Die hohe Geldmenge kann 
grundsätzlich zu Inflation führen, 
sollte das Geld in großem Umfang 
beim Verbraucher ankommen und 
in den Konsum fließen. 

Wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur  
im Zeichen der Corona-Pandemie
Finanzexperte Helge Heyd über eine in vielerlei Hinsicht einzigartige Rezession

Die Corona-Pandemie hat die 
Menschheit in einer Geschwin-
digkeit und einer Wucht erfasst, 
wie es wohl nur von Epidemiolo-
gen für möglich gehalten wurde. 

Trotz aller gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Konsequenzen 
gilt es nun mit Empathie und So-
lidarität nach vorne zu schauen 
und notwendige Veränderungen 
umzusetzen.
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Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.
begrüßt ihr 100. Mitglied
Das Saarbrücker Ingenieurbüro Hepp + Zenner GmbH erhält besondere Urkunde

Neuer Gewerbepark auf dem ehemaligen  
Saarbrücker Messegelände geplant

Die Hepp + Zenner Ingenieurgesell-
schaft für Objekt- und Stadtplanung 
mbH ist das mittlerweile 100. Mit-
glied des erst seit zwei Jahren  
bestehenden Vereins Wirtschaftsre-
gion Saarbrücken e.V. Der Vor-
standsvorsitzende Dirk Frank und 
Kuratoriumspräsident des Wirt-
schaftsentwicklungsvereins, Uwe 
Johmann, hießen stellvertretend 
den geschäftsführenden Gesell-
schafter Dipl.-Ing. Thomas Hepp 
willkommen und überreichten eine 
Ehrenurkunde.

Gemeinsam mit Dipl.Ing. Norbert 
Zenner leitet Hepp das renommier-
te Saarbrücker Ingenieurbüro, das 
sich seit der Gründung Anfang der 
1990er Jahre anspruchsvollen Bau-
aufgaben widmet. „Wir verstehen 
unsere Arbeit als Beitrag zur Wahr-
nehmung und Fortentwicklung von 
Baukultur, dies aber nicht ideolo-
gisch ausgerichtet oder program-
matisch verengt, sondern eher auf 

Auf dem ehemaligen Saarbrü-
cker Messegelände gibt es jetzt 
einen Neuanfang mit ehrgeizi-
gen Zielen. 
Nachdem die ca. 80.000 Quadrat-
meter große Fläche in letzter Zeit 
größtenteils ungenutzt war, ist nun 
mit Josef Reichenberger aus Bay-
ern ein Investor gefunden, der 40 
Millionen Euro in die Neubebauung 
des Messegeländes in Saarbrücken 
investiert.

dem Wege eines lebendigen, krea-
tiven Schaffens, innerhalb dessen 
dem Diskurs mit dem Bauherrn ei-
ne besondere Bedeutung zu-
kommt“, so Thomas Hepp.

Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen 
auf Büro- und Verwaltungsbauten, 
Krankenhäusern und Heimen, Schu-
len, Kreditinstituten, Kindergärten 
oder auch Sport- und Freizeitstät-
ten. Darüber hinaus widmet sich 
das Büro Planungsthemen wie 
Städtebauliche Rahmenplanung, 
Stadtteilplanung oder der Erarbei-
tung von Strukturkonzepten.

Frank und Johmann zeigten sich er-
freut darüber, dass der Verein „Wirt-
schaftsregion Saarbrücken“ ein wei-
teres Mitglied gewinnen konnte, 
das aufgrund seiner Unterneh- 
mensphilosophie hervorragend 
zum Verein passe. Es gehe dem  
Ingenieurbüro um die Entwicklung 
individueller Lösungsansätze bis 

Über die Wirtschaftsregion Saarbrücken

Der Verein der Wirtschaftsregion Saarbrücken hat sich im Januar 2018 aus Vertretern von Unternehmen, 
der Politik und Verwaltung, der Forschung sowie der Kreditwirtschaft gegründet. Intention des Wirtschafts-
entwicklungsvereins ist, gemeinschaftlich die Wirtschaftskraft und die Zukunftsfähigkeit der Wirtschafts-
region Saarbrücken zu stärken. Um dieses Ziel zu erreichen führt der Verein regionale Wirtschaftsakteure 
zusammen, bietet ihnen eine Plattform zum gegenseitigen Austausch, schafft Synergien, um letztlich 
zweckdienliche Projekte zu initiieren, zu unterstützen bzw. selbst durchzuführen.

Der Wirtschaftsentwicklungsverein „Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.“ begrüßt sein 100. Mitglied.  
Kuratoriumspräsident Uwe Johmann (l.) und Vorstandsvorsitzender Dirk Frank (r.) ehren Thomas Hepp,  
geschäftsführender Gesellschafter der Hepp + Zenner GmbH.  Foto: Stephan Hett/Regionalverband Saarbrücken

Ein Gewerbepark der Zukunft mit transparenter Bebauung soll auf dem ehemaligen Messegelände entstehen. ® Büro arus GmbH Willi Latz

Kontakt:
Lukas Köppen, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Saarbrücken
Tel.: +46 681 506 6016
Mail: lukas.koeppen@wirtschaftsregion-saarbruecken.de
www.wirtschaftsregion-saarbruecken.de
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zur Fertigstellung – mit dem Ziel, 
gute Architektur zu realisieren, was 
auch mit einfachen, wirtschaftlich 
vertretbaren Mitteln und unter Be-
rücksichtigung ökologischer Aspek-
te geleistet werde. Dieser Anspruch 
gelte im übertragenen Sinne auch 
für den Wirtschaftsentwicklungs-
verein. Frank und Johmann erhof-
fen sich durch die Hepp + Zenner 
GmbH viele weitere Impulse für die 
Vereinsarbeit.

Thomas Hepp: „Wir haben das Wir-
ken des Vereins „Wirtschaftsregion 
Saarbrücken“ von Anfang an auf-
merksam verfolgt. Uns beeindruckt 
seine unkomplizierte Struktur und 
seine Arbeit, die offensiv aktuelle 
Themen aufgreift, die für die Ent-
wicklung der Region Saarbrücken 
von Bedeutung sind. Gerne leisten 
wir künftig mit unserem Unterneh-
men, unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unseren Beitrag.“ s

Ein Gewerbepark der Zukunft soll so 
am Fuße des Schanzenbergs ent-
stehen, der schon aufgrund seiner 
Lage in unmittelbarer Nähe zur Au-
tobahn beste Infrastrukturbedin-
gungen bietet. 

Als Wahrzeichen sind dort zwei Bü-
rotürme mit bis zu 16 Geschossen 
geplant. Mindestens 250 Arbeits-
plätze sollen entstehen in einem 
von hochwertiger Architektur und 

viel Grün geprägten Quartier. Über 
600 Meter lang wird sich eine trans-
parente Bebauung entlang der A 
620 ziehen und eine neue moderne 
Stadteinfahrt schaffen, die Saarbrü-
cken als Wirtschaftsstandort weiter 
aufwertet.

Der Investor aus dem bayerischen 
Airing nahe Bad Reichenhall arbei-
tet bei der Entwicklung des Leucht-
turmprojektes „Saarbrücker Messe- 

gelände“ eng mit der Sparkasse 
Saarbrücken zusammen, die dabei 
ihre Kompetenzen und ihr Netzwerk 
einbringt. International wird nach 
Mietern gesucht werden. Gedacht 
ist an Unternehmen aus dem 
Dienstleistungssektor, IT, Gesund-
heit und Handwerk. 

Schon in fünf Jahren könnte der 
erste Tower stehen. Der Bebau-
ungsplan beruht auf Entwürfen des 

Püttlinger Architekturbüros Arus / 
Willi Latz, das 2019 einen ent- 
sprechenden Ideenwettbewerb für 
sich entschied. Geplant ist eine 
kleinteilig aufgelockerte Bebauung 
mit Wasser-Spielen am Entree,  
einem über die Gesamtlänge  
gestreckten Boulevard, Parkhaus. 
Tiefgarage, einem Quartiersplatz im 
Zentrum sowie Grün- und Freizeit-
flächen im hinteren Bereich. s
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AFortsetzung von Seite 1

Das sehe ich aber nicht in nennens-
wertem Umfang. Im Gegenteil erle-
ben wir zurzeit einen Nachfrageein-
bruch, der sich in einigen Branchen 
wie dem Tourismus, der in Deutsch-
land 300 Mrd. EUR generiert, noch 
länger auswirken wird und somit 
deflationär wirkt.

Es ist zu befürchten, dass der Kon-
sum etwas nachlässt, denn eine 
akute Folge der Pandemie ist in al-
len Ländern eine Zunahme von Ar-
beitslosigkeit und Kurzarbeit. 
Selbst wenn sich die Wirtschaft wie-
der zu erholen beginnt, werden die 
Beschäftigungsquoten sehr lang-
sam das Niveau von vor der Pande-
mie erreichen. 
Für den Welthandel wird ein Ein-
bruch um mindestens 20% erwar-
tet. Um auf den Ursprungswert zu 
kommen, müsste er dann um 25% 
steigen. Nach den neuen Progno-
sen des Sachverständigenrates 
könnte dies zu schaffen sein. In ei-
nem Basisszenario wird davon aus-
gegangen, dass sich in Deutschland 
über den Sommer die Situation nor-
malisiert. Das würde bedeuten, 
dass im Jahr 2020 das BIP bei -2,8% 
liegen und im Jahr 2021 dann bei 
3,7% deutlich erholt sein wird. 
Nicht nur wegen der Folgen der 
Pandemie ist der Ölpreis massiv ge-
sunken. Es wurde auch vorher 

schon mehr Öl gefördert als ge-
braucht wurde. Von dieser Preissen-
kung geht ebenfalls eine starke de-
flationäre Wirkung aus. Auch die 
Vereinbarung einer deutlichen För-
dermengenkürzung führte nicht zu 
der kalkulierten Ölpreiserhöhung. 
Die weitestgehend ruhende Wirt-
schaft und die Ausgangsbeschrän-
kungen bedeuten weniger Ölver-
brauch und somit ist der Preis sogar 
gesunken.

Es gibt einige Faktoren, die die In-
flation antreiben könnten. Neben 
einem Nachfrageeinbruch gibt es 
auch einen Angebotseinbruch, weil 
weltweit die Produktion reduziert 
oder eingestellt wurde. Auf Dauer 
könnte es ferner zu einer Rohstoff-
verknappung kommen, sollten Roh-
stoffländer die Förderung weiter 
verringern müssen. Eine weitere In-
flationskomponente werden über-
dies die Folgekosten aus dem Kli-
mawandel sein. 

Insgesamt werden sich die inflati-
onär und die deflationär wirkenden 
Faktoren in etwa die Waage halten. 
Ich schließe nicht aus, dass tempo-
rär die Inflation in der Eurozone 
über die 2%-Marke läuft. Ich gehe 
jedoch davon aus, dass die EZB ein 
zeitweises Überschreiten des bishe-
rigen Inflationsziels von 2% tolerie-
ren wird. Denn die Konjunktur wird 
nicht stark genug sein und die 
Staatsschulden zu hoch, um mit ei-
nem Leitzinserhöhungszyklus dar-
auf zu antworten.
Die Unternehmensgewinne werden 
in den nächsten Jahren niedriger 
liegen aber mit zunehmendem Ra-
tionalisierungseffekt aus der Digi-
talisierung wieder, und zwar deut-
lich, steigen. Mit dieser Entwicklung 
einher geht auch der Verlauf der 
Steuereinnahmen. Dann werden die 
Staatsausgaben erneut steigen, um 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge 
stärker auszubauen.

Ja, wir werden uns in einer anderen 
Welt wiederfinden. Jetzt gilt es, die 
Chancen zu erkennen, aus Fehlern 
zu lernen und die gewonnenen Er-
kenntnisse zur Verbesserung unse-
rer Gesellschaft und unserer Um-
welt zu nutzen. s

Online-Gutscheine helfen kleinen und großen Unternehmen durch die Corona-Krise.

haben auch neben unserem kredit-
wirtschaftlichen Geschäft eine Ver-
antwortung für unsere Region. Wir 
wollen, dass wir alle gemeinsam gut 
durch die aktuelle Krise kommen: 
Unternehmer sollen nach der Krise 
weiter ihre Geschäfte betreiben 
können, viele Menschen wollen  

sie bei der Bewältigung der Krise 
unterstützen. Mithilfe der Gut- 
schein-Plattform kommen wir ge-
meinsam da durch. 

Was können Kunden tun, die ein 
Unternehmen in ihrem Umfeld 
unterstützen wollen?
Auf der Plattform können sie Gut-
scheine in Stückelungen von zehn 
bis einhundert Euro kaufen, die Gut-
schein-Summe kommt 1:1 bei dem 
Unternehmen an. Wenn ihr Lieb-
lingsunternehmen auf https://hel-
fen.gemeinsamdadurch.com noch 
nicht präsent ist, können sie es zur 
Teilnahme animieren – und ihm so 
den Weg zu einer größeren Unter-
stützer-Gemeinschaft weisen.

Was müssen Unternehmen tun, 
um auf der Gutschein-Plattform 
sichtbar zu werden?
Unternehmen können sich auf htt-
ps://helfen.gemeinsamdadurch.
com registrieren. Der Gutschein-
partner Atento bearbeitet die An-
meldung innerhalb eines Tages, 

fragt nach der Bankverbindung und 
gibt alle notwendigen Informatio-
nen zum Gutscheinsystem. 

Reichen die Hilfen von Bund, 
Ländern und anderen und die 
Kredite für die Unternehmen 
nicht aus, um durch die Krise zu 
kommen?
Die Programme arbeiten mit Zu-
schüssen oder Krediten. Viele Un-
ternehmer wollen jedoch gar nichts 
geschenkt bekommen und auch 
keinen Kredit aufnehmen, sondern 
schlicht ihre Leistung erbringen. 
Daran hindert sie zwar derzeit der 
Abstand, den wir alle zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie einhal-
ten müssen. Aber das heißt ja nicht, 
dass die Unternehmer ihre Leistung 
nicht später erbringen können – 
und dafür mit Gutscheinen jetzt 
schon Umsätze machen, die ihnen 
das wirtschaftliche Überleben mög-
lich machen. So kommen wir ge-
meinsam da durch. s

Jetzt kaufen. Jetzt retten. Später einlösen.
„gemeinsamdadurch“: Sparkasse Saarbrücken bietet Hilfe in der Krise für Handel und Gastronomie

Helge Heyd, 
Direktor der
Sparkasse Saarbrücken 
Leiter Bereich Treasury 

Warum unterstützt die Sparkas-
se Saarbrücken die Plattform 
https://helfen.gemeinsamda-
durch.com?
Wir bringen über die Plattform hilfs-
bereite Menschen und leistungsbe-
reite Unternehmer in unserem Ge-
schäftsgebiet zusammen. Denn wir 

Die Sparkasse Saarbrücken bringt 
mithilfe der Online-Gutschein-Platt-
form „gemeinsamdadurch“ hilfsbe-
reite Menschen in der Region mit 
ihren Lieblingsläden und -unter-
nehmen zusammen, die wegen der 
Corona-Krise Schwierigkeiten ha-
ben, ihr Geschäft zu betreiben. 

Gemeinsam da durch!
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

die Corona-Krise trifft das gesamte öffentliche Leben, die Menschen und die Wirtschaft in unserem Land 
hart. Wir alle sind vor Herausforderungen gestellt, die wir uns bis vor Kurzem nicht vorstellen konnten. 

Wir möchten, dass Sie wissen, dass wir als Sparkasse Saarbrücken mit all unserer Kraft

 ● für unsere Kunden

 ● für die Versorgung der Unternehmen mit Förderkrediten 

 ● für die Sicherung der Bargeldversorgung

 ● für einen störungsfreien Zahlungsverkehr

arbeiten. 

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um Ihr Girokonto, Ihr Wertpapierdepot und geben Ihnen Hilfe-
stellung bei der Überbrückung finanzieller Engpässe, sei es privat oder geschäftlich, sowie der Anwendung 
des Online-Bankings. Auch wenn Sie als Kunde Fragen zu den derzeit angebotenen öffentlichen Zuschüssen 
für Ihre Existenzsicherung haben, wenden Sie sich an unsere Beraterinnen und Berater.

Unter dem Motto #gemeinsamdadurch bieten wir weitere praxisnahe Lösungen für Unternehmer und 
Soloselbstständige, die unsere Region mit ihren Dienstleistungen bereichern und lebenswert machen. So 
haben Unternehmer z. B. über ein neues kostenfreies Gutscheinportal die Möglichkeit, Gutscheine schnell 
und unbürokratisch online zum Verkauf anzubieten. 

Verbraucher können über diese Plattform https://helfen.gemeinsamdadurch.com die Gutscheine 
des regionalen Unternehmens erwerben und sie erst dann einlösen, wenn die Wirtschaft wieder läuft. 
Gutscheine gibt es über 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro.

Speziell für unsere UNO-Partner bieten wir Social Media Unterstützung, wie z. B. Teilen der Beiträge, 
Reposten der Storys oder Verfassen eigener Posts.

Weiterhin verbreiten wir gerne über unsere Social Media Kanäle die Website www.chefshometable.de.
Dort sind saarländische Restaurants und Lokale aufgelistet, die einen Lieferservice anbieten.

Wir tragen eine besondere Verantwortung für unsere Kunden, für unsere Unternehmen und für unser Land.
Wir haben großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir alle versichern Ihnen, dass wir unser Bestes tun, um gemeinsam gut durch diese schwierige Zeit zu kommen.

Der Vorstand Ihrer Sparkasse Saarbrücken

Hans-Werner Sander      Uwe Kuntz      Uwe Johmann       Frank Saar
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Mobil:

Smartphone  
oder

Smartwatch

Kontaktlos:

Karte ans  
Terminal  

halten

Karte 
einstecken

keine PIN-Eingabe  
am Terminal

Freigabe der Zahlung  
am mobilen Endgerät

Android-Betriebssystem: 
Kreditkarte und 

SparkassenCard möglich

iOS Betriebssystem:  
aktuell nur Kreditkarte 

möglich

Beträge bis 25 €  
ohne PIN-Eingabe

Beträge über 25 €  
mit PIN-Eingabe

PIN-Eingabe

Kontaktloses Bezahlen mit Karte 
oder per Smartphone ist einer der 
bequemsten Bezahlwege. In Zeiten 
der Corona-Krise ist das zudem die 
hygienischste und sicherste Art für 
tägliche Zahlungsvorgänge.

Das sagen auch Experten aus Wis-
senschaft und Kreditwirtschaft, die 
durch den Kontakt mit Scheinen 
oder Münzen einen Übertragungs-
weg für das Corona-Virus erkennen. 
Viren auf Banknoten können dem-
nach eine Gefahr darstellen, wenn 
man sich nach dem Anfassen nicht 
die Hände wäscht oder desinfiziert 
und sich dann ins Gesicht greift. Un-
tersuchungen haben nämlich erge-
ben, dass Influenzaviren beispiels-
weise bis zu 17 Tage auf Banknoten 
überleben könnten. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) plä-
diert deshalb dafür, dass Menschen 
ihre Einkäufe möglichst kontaktlos 
bezahlen, denn auch sie sieht Bar-
geld als einen Nährboden für das 
Virus Covid-19.

Und so setzen die Menschen in 
Deutschland in der Corona-Krise 
verstärkt auf die kontaktlose Be-
zahlmethode. Der schnellere Be-
zahlvorgang wird jetzt immer be-
liebter: In den vergangenen Wochen 
ist mehr als die Hälfte aller Girocard-
Zahlungen kontaktlos durchgeführt 
worden – im Dezember lag der An-
teil der PIN-losen Bezahler noch bei 
35 Prozent. Wer via kontaktloses Be-
zahlverfahren bezahlt, muss weder 
Geld noch das Kartenlesegerät oder 
einen Stift berühren und minimiert 
dadurch das Risiko einer Infektion 
mit dem Corona-Virus.

Zwischenzeitlich bitten auch immer 
mehr Supermärkte und Händler in 
der Corona-Krise, an der Kasse bar-
geldlos zu bezahlen und verstärkt 
das Bezahlen mit der Girocard, mit 
einer Kreditkarte oder mittels 

Alle bargeldlosen 
Lösungen aus einer Hand 
Sie möchten auch einen Online-Shop eröffnen oder betreiben ein Geschäft und möchten Ihren Kunden  
die EC Zahlung per Kreditkarte oder EC-Karte ermöglichen? Dafür sprechen einige gute Gründe:

• Sie bieten Ihren Kunden den Service, bargeldlos zu zahlen
• Sie profitieren von Spontankäufen und steigern die Kauflaune
• Sie verringern das Diebstahl- und Falschgeld-Risiko
• Sie kassieren schnell und sicher
• Sie senken Ihre Kosten für Bargeldhandling und Bargeldbestände 
• Sie gewinnen Transparenz über Ihre Zahlungen und vereinfachen die Buchhaltung
• Sie erleichtern internationalen Kunden das Einkaufen – Geld umtauschen entfällt
• Sie können Ihre Erträge durch Zusatzservices steigern

Über die Sparkasse Saarbrücken erhalten Sie alles rund um das bargeldlose Kassieren aus einer Hand.  
Unsere aufeinander abgestimmten Lösungen reduzieren Ihren Aufwand und sorgen für reibungslose Abläu-
fe. Informieren Sie sich über Ihre Vorteile!

Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der richtigen Karten-Terminals. Vereinbaren Sie am besten einen  
Termin mit unserem Fachberater für Kartenzahlungen, Uwe Schmeer, unter der Telefonnummer  
0681/504-4250 oder per Mail: uwe.schmeer@sk-sb.de

Kontaktlos Zahlen immer beliebter
Einfach, schnell und sicher – aber in der Corona-Krise vor allem auch hygienisch

Smartphone zu nutzen. Kontaktlo-
se Zahlungen durch das Anhalten 
der mit dem NFC-Funkwellensymbol 
gekennzeichneten Bankkarte am 
Kassenterminal sind derzeit bis zu 
25 Euro ohne PIN-Eingabe am Kas-
sen-Terminal möglich. In Kürze wird 
das Limit für Kartenzahlungen oh-
ne PIN-Eingabe mit der Girocard so-
gar von 25 auf 50 Euro heraufge-
setzt. Dann können Kundinnen und 
Kunden auch größere Einkäufe im 
Einzelhandel berührungslos bezah-
len, was in der aktuellen Situation 
eine erhebliche Erleichterung be-
deutet. 

Wer komplett auf die PIN-Eingabe 
verzichten möchte, kann die digita-
le Girocard oder auch seine Kredit-
karte im Smartphone oder der 
Smartwatch nutzen. Wunderbar ein-
fach: Schnell einen der kleinen elek-
tronischen Begleiter an der Kasse 
mit wenigen Zentimetern Abstand 
über ein Lesegerät schwingen – 
schon landet das Geld beim Emp-
fänger. Dabei gibt der Kunde jede 
Bezahlung ab dem ersten Cent mit 
der gewohnten Entsperrfunktion 
seines Smartphones oder seiner 
Smartwatch, z.B. Fingerabdruck oder 
Gesichtsscan, an der Kasse frei. 

Gut zu wissen – kontaktloses Zah-
len ist genauso sicher, wie der nor-
male Bezahlvorgang mit Karte und 
nebenbei lässt sich dadurch sogar 
Zeit sparen – sofern man keine PIN 
eingeben muss.  s

BEZAHLEN

Nähere Infos auf: 
www.spakasse.de/kontaktloszahlen

unbarbar
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Seine Markenzeichen sind Mei-
nungsstärke, klare Worte und bild-
hafte Sprache. Absolut authentisch 
und immer umfassend analytisch 
denkend, ist er einer der gesuchtes-
ten Ansprechpartner auf dem Ge-
biet der Kapitalmarktanalyse. Im 
Rahmen der Anlegerwochen der 
Sparkasse Saarbrücken besuchte er 
jetzt die saarländische Landes-
hauptstadt: Dr. Ulrich Kater, Chef-
volkswirt der DekaBank und Autor 
zahlreicher Veröffentlichungen zur 
Geld- und Währungspolitik referier-
te zum Thema „Wie verändern De-
mographie und Geldpolitik die Ka-
pitalmärkte?“ und lieferte den rund 
300 Gästen Informationen und Ana-
lysen zu den Trends in der Vermö-
gensentwicklung.

Unter dem Motto „Perspektiven für 
Ihr Vermögen.“ fanden die diesjäh-
rigen Sparkassen-Anlegerwochen 
statt. Während dieser Zeit drehte 
sich alles um die individuelle Geld-
anlage und den optimalen Vermö-
gensaufbau. Dabei gingen Bran-
chenexperten der Frage nach, 
welche Geldanlagen sich auch in 
Zeiten dauerhafter Niedrigzinsen 
noch lohnen.

Viele Sparer sehen sich derzeit  
einem Dilemma ausgesetzt. Denn 
infolge der anhaltenden Niedrig-
zinspolitik der Europäischen Zen-
tralbank kann man selbst bei mo-
deraten Inflationsraten kaum noch 
Geld verdienen – dies gilt vor allem 
für die immer noch sehr beliebten 
Sparformen wie Sparbuch oder 
Festgeld. Auf der anderen Seite bie-
ten Unternehmensbeteiligungen 
oder alternative Investments at-
traktive Renditechancen. Indessen  
die Erfahrung zeigt, dass es auf  

Vorgestellt wurde der prominente 
Gastreferent von Uwe Kuntz, dem 
stellvertretenden Vorstandsvor- 
sitzenden der Sparkasse Saarbrü-
cken, der in die Problematik des 
Themas einführte. 

Eloquent und vor allen Dingen auch 
für Laien verständlich präsentierte 
Dr. Ulrich Kater dann seinen rund 
einstündigen Vortrag und stellte 
gleich zu Beginn klar: „Die 2020er 
Jahre dürften sich grundlegend von 
den letzten beiden Anlagejahrzehn-
ten unterscheiden. Dies gilt sowohl 
hinsichtlich einzelner Anlageseg-
mente als auch für die Vermögens- 
allokation als Ganzes.“ Der Grund 
dafür sei, so Kater, dass wichtige 
strukturelle Trends, welche teil- 

ein ausgewogenes Chance-Risiko- 
Verhältnis ankommt. Für den Laien 
ist das jedoch nur schwer einzu-
schätzen. Umso wichtiger sind 
sachgerechte Informationen zur 
richtigen Streuung der Anlagen für 
das individuelle Vermögenskon-
zept. Dies auch vor dem Hinter-
grund, dass jüngste Signale der 
Zentralbanken darauf hindeuten, 
dass wir eher am Anfang als am En-
de der Tiefzinspolitik stehen. 
Mit einem vielfältigen Themen- 
angebot zu Investmentfonds, Im-
mobilienfonds, ETF‘s, Vermögens-
verwaltung und anderen Anlage-
optionen sowie Präsentationen zur 
Kapitalmarktentwicklung und Nach-
haltigkeit konnte die Sparkasse 
Saarbrücken ihren Kunden während 
der diesjährigen Anlegerwochen 
ein hervorragendes Veranstal-
tungsprogramm mit interessanten 
Referenten zur Erörterung aller The-
men rund um die Anlage von Geld 
und Vermögen unterbreiten.  s

Konjunkturelle Aussichten mit Blick auf
das kommende Jahrzehnt
Deka-Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater zeigt Trends in der Vermögensentwicklung auf

Perspektiven für Ihr Vermögen. – 
Entspannt zu mehr Rendite
Sparkassen-Anlegerwochen lockten mit zahlreichen Veranstaltungen

weise über Jahrzehnte Bestand hat-
ten, beginnen sich abzuschwächen, 
einen Boden auszubilden oder so-
gar bereits dabei sind, die Richtung 
zu wechseln. 
Digitalisierung statt Industrialisie-
rung, Klimaschutz oder Klimaka- 
tastrophe, Extremismus und Natio-
nalismus oder Versöhnung und  
diplomatische Zusammenarbeit, 
Energiewende, Verkehrswende, das 
Ende der Ära Merkel, der Brexit und 
seine Folgen, der Aufstieg Chinas, 
eine mögliche Wiederwahl Donald 
Trumps – all diese Themen werden 
aus Sicht des Frankfurter Ökono-
men in den kommenden Monaten 
und Jahren relevant, sie alle dürften 
auf lange Sicht als historische Wei-
chenstellungen betrachtet werden.

Pressekonferenz in der Sparkasse Saarbrücken (v.l.n.r.): Holger Ullrich, Pressesprecher der Deka, Dr. Ulrich Kater, 
Chefvolkswirt der Deka, und Uwe Kuntz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken

„Für die Unternehmen und ihre An-
leger ergeben sich daraus sowohl 
Chancen als auch Risiken. Die Trans-
formationsprozesse etwa in der Au-
tomobilindustrie müssen in den 
kommenden Jahren gelingen, um 
weiterhin wettbewerbsfähig zu blei-
ben“, stellt Kater beispielhaft her-
aus. Gleiches gelte für den Ausbau 
erneuerbarer Energien.
Da absehbar größere Investitionen 
in die Infrastruktur erforderlich sein 
werden – Stichwort Glasfasernetz, 
Ladestationen für Elektromobilität, 
Optimierung des Schienennetzes – 
dürften die damit befassten Unter-
nehmen aus der Baubranche in den 
kommenden Jahren mit vollen Auf-
tragsbüchern rechnen. Auch Fir-
men, die im Bereich der Digitali- 
sierung aktiv sind, wie etwa Soft-
warekonzerne oder Bezahldienst-
leister, würden kaum Schwierig- 
keiten haben, zukunftsweisende 
Produkte zu vermarkten, ist sich der 
Deka-Chefvolkswirt sicher.

Risikolose Anlagen bieten laut Kater 
derzeit schlichtweg keine Aussicht 

auf positive Erträge mehr. Anleger 
müssten also auf Alternativen aus-
weichen. Vor allem Aktien böten 
hier einen Ausweg aus der Ertrags-
misere. Kater wörtlich: „Wer vor 
zehn Jahren sein Geld in Wertpa-
pierfonds angelegt hat, kann sich 
heute über gute Ergebnisse freuen. 
Kursgewinne und Dividenden sum-
mieren sich in den meisten Fällen 
zu einem erfreulichen Gesamter-
gebnis.“

Zum Abschluss weist er sein Publi-
kum aber auch auf Risiken wie Kurs-
schwankungen hin, wenn die No-
tenbanken künftig nicht mehr so 
viel Liquidität in die Märkte pumpen 
werden wie bisher. Zudem seien die 
Erwartungen der Investoren an die 
Unternehmensgewinne hoch. „Da 
kann es bei Enttäuschungen schon 
einmal zu Abschlägen kommen“, 
sagt Kater. Schwächephasen böten 
immer aber auch eine gute Gele-
genheit, um Bestände in Aktien-
fonds mit langfristiger Perspektive 
aufzustocken, so der Ökonom aus 
der Mainmetropole.  sGemeinsam mit Horst Erbel, Leiter des KompetenzCenters Wertpapiergeschäft der Sparkasse Saarbrücken, 

begrüßt der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der größten saarländischen Sparkasse, Uwe Kuntz, den 
Chefvolkswirt der Deka, Dr. Ulrich Kater.
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Fünf Jahre autoregion! Fünf Jahre 
täglich spannende Arbeit für die Au-
tomotive-Branche in der Großregi-
on, für Innovation und automobile 
Mobilität! „Nach schwierigem Start 
ist es uns gelungen,,autoregion‘ in 
diesem Zeitraum zu einer Marke in 
der automobilen Welt der Großre-
gion, ja in Europa aufzubauen“, er-
läutert ihr Gründer und seither Ge-
schäftsführer Armin Gehl. Ein Dank 
auch an die Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstandes 
von autoregion e.V. , Johannes 
Lapré, ehemals CEO von IHS, 
dem größten Statistikunter-
nehmen der Automobilbranche, 
Uwe Johmann, Mitglied des  
Vorstandes der Sparkasse Saar-
brücken, und bei autoregion 
Schatzmeister, Horst Klesen, 
Wirtschaftsanwalt und Justiti-
ar bei autoregion.  Das fünfjähri-
ge Bestehen war natürlich das The-
ma beim mittlerweile schon 
traditionellen „Kick Off“, dem Jah-
resauftakt 2020, in den Räumen der 
Saarbrücker Torpedo-Garage (Mer-
cedes-Benz) mit rund 250 Gästen. 
Dort begrüßte auch Torpedo-Gara-
ge-Geschäftsführer Maximilian Rit-
ter als Hausherr die Gäste.

Kurzer Rückblick: Der Startschuss 
fiel am 10. Februar 2015 in Saarbrü-
cken mit 17 Mitgliedern. Heute um-
fasst autoregion e. V. rund 170 Mit-
glieder und Kooperationspartner. 

Fünf Jahre autoregion e.V.:  
Mit Schwung ins neue Jahrzehnt
Traditioneller „Kick-Off“ bei Mercedes-Benz in der Saarbrücker Torpedo-Garage

„Wir wachsen kontinuierlich weiter 
und peilen die Marke von 200 Mit-
gliedern an“, so Gehl. Das Netzwerk 
finanziert sich ausschließlich aus 
den Mitgliedsbeiträgen ohne Zu-
schüsse aus öffentlichen Finanztöp-
fen, neben Unternehmen sind auch 
Forschungsinstitute und Verbände 
mit im autoregion-Boot.

„Wir sind stolz auf unsere Arbeit. Wir 
sind stetig gewachsen. Wir haben 
den Unternehmen etwas geboten 
und die haben uns als Mitglieder 
auch gefordert und wir haben die-
se Herausforderung angenom-
men“, bilanziert Gehl. Es sei nicht 
immer einfach gewesen, „gegen fi-
nanziell getragene Projekte von 
Landesgesellschaften zu bestehen. 
Wir meinen: Qualität setzt sich 
durch, wir haben eine Vision, wir 
sind die besseren Netzwerker, wir 
haben die besseren Idee, aber auch 
die Kraft, unsere Unternehmen zu 
begleiten und Themen durchzuset-
zen“, so Gehl weiter. Für 2021 peilt 
Gehl die Teilnahme von autoregion 
an der für die Automotive-Branche 
immer wichtiger werdende Consu-
mer Electronics Show (CES) in Las 
Vegas in den USA an.

Autoregion hat sich schon früh zum 
Wasserstoff als eine der künftigen 
Antriebsformen des Automobils  
bekannt. Das Saarland ist heute  
Förderregion des Bundes im 

Wasserstoff-Förderprogramm „Hy-
Experts“, autoregion war daran 
maßgeblich beteiligt. Gemeinsam 
mit Bosch, Creos, Saarstahl und 
Schaeffler soll in Homburg ein Was-
serstoffproduktions- und -kompe-
tenzentrum aufgebaut werden. In 
Merzig setze sich autoregion beim 
Projekt „Autonomes Fahren“ (Prof.  
Horst Wieker/htw des Saarlandes) 
mit ein. Ebenso sieht man Merzig 
als möglichen Standort für den Auf-
bau einer Großentsorgungsanlage 
für Auto-Akkus am Ende ihrer Le-
bensdauer an. In Saarlouis will au-
toregion zusammen mit dem Land-
kreis Saarlouis, seit kurzem 
ebenfalls Mitglied bei autoregion, 
den Aufbau eines „Automotive 
Campus“ im Ford-Supplier-Park vo-
rantreiben.

Gut entwickelt habe sich einerseits 
die enge Zusammenarbeit mit der 
IHK des Saarlandes und anderer-
seits die grenzüberschreitende Ar-
beit mit der lothringischen Automo-
bilplattform Aria Lorraine (Nancy) 
und dem Automotive-Cluster der 
staatlichen luxemburgischen Lux-
innovation und ebenso mit der  
benachbarten Fahrzeuginitiative 
Rheinland-Pfalz. „Jetzt gehen wir 
daran, gemeinsam das Industriefo-
rum, Mobilität, Innovation und Tech-
nologie in der Großregion aufzu-
bauen – ohne politisch gesteuerte 
Partner und Landesgesellschaften“.

Gehl spricht sich klar gegen die ein-
deutige Festlegung auf Elektrobat-
teriegetriebene Antriebsformen 
aus. Für ihn sind alternative Kraft-
stoffe und Wasserstoff (Brennstoff-
zelle) die wichtigen Antriebsformen 
der Zukunft. Auch der Diesel erobe-
re sich langsam wieder Terrain zu-
rück. Zur Herstellung von Wasser-
stoff und synthetischen Treibstoffen 
seien riesige Mengen Energie erfor-
derlich: „Ohne Kernenergieeinsatz 
werden wir die politisch vorgegebe-
nen Emissionsziele nicht erreichen, 
das gilt ebenso für die Dekarboni-
sierung des klassischen Stahlerzeu-
gungssprozesses.“

Die saarländische Wirtschaftsminis-
terin Anke Rehlinger sprach sich 
ebenfalls gegen eine einseitige 
Festlegung auf E-Mobilität aus. Wer 
über Klimaschutz rede, müsse auch 
über die Wege dorthin sprechen. 
Auf dem Weg in die Zukunft dürfe 
die Wettbewerbsfähigkeit der hei-
mischen Industrie aber nicht ge-
fährdet werden, so Rehlinger. Die 
Ministerin warnte in diesem Zusam-
menhang, dass Klimaschutz nicht 
mit dem Preis der Deindustrialisie-
rung bezahlt werden dürfe. Das 
Saarland mit einem Industrieanteil 
von etwa 25 Prozent verfügt hier im 
Bundesvergleich über ein großes 
Asset im Portfolio.

Vor allem verlangt Rehlinger „Tech-
nologieoffenheit“ in der aktuellen 
Diskussion um die Zukunft der Mo-
bilität. Im Übrigen sei es falsch, die 
Umweltbilanz eines Autos „daran zu 
messen, was an Schadstoffen aus 
dem Auspuff kommt“. Stichwort: 
Wie sieht die künftige Entsorgung 
von Altbatterien aus? 

 „Die Gründung der autoregion vor 
fünf Jahren war eine gute Entschei-
dung für unseren Wirtschafts- und 
Industriestandort: Großes Kompli-
ment dafür. Wir haben dem Vor-
stand viel zu verdanken!“, so Anke 
Rehlinger. Autoregion habe viel  
bewegt.

Gehl betonte auch, dass die Un-
ternehmen des Netzwerks sich 
auf die Partner verlassen kön-
nen, so stellte er die Finanzie-
rung von Projekten, in Partner-

schaft mit der Sparkasse 
Saarbrücken sowie in Frankreich 
mit der Caisse D‘Epargne, her-
aus.

Gerade der europäische Gedan-
ke wird hier aktiv gelebt, Uwe 
Johmann, Vorstand der Spar-
kasse Saarbrücken und Schatz-
meister in der autoregion, sowie 
Direktorin Bettina Lämmel von 
der Caisse D‘Epargne, Beirats-
mitglied der autoregion, arbei-
ten hier sehr eng zusammen. Für 
den Herbst sind Veranstaltun-
gen zu dem Thema „Change  
Management“ im grenzüber-
schreitenden Raum geplant. 

Für den europäischen Zulieferer-
dachverband CLEPA (European As-
sociation of Automotive Suppliers, 
Brüssel) beleuchtete Benjamin Krie-
ger, beim Verband zuständig für 
„Government Affairs“, Europa „als 
geistiges Zentrum der automobilen 
Welt und dessen Zukunft.“ Der Ver-
brennungsmotor werde „für eine 
absehbare Zukunft weiterhin Teil 
der Mobilitätsantriebe sein“, so 
Krieger.  Man brauche unterschied-
liche Technologien für die künftige 
Mobilität: „Die Entscheidungen da-
für dürfen nicht von der Politik, son-
dern müssen von den Verbrau-
chern, den Käufern der Fahrzeuge, 
getroffen werden.“

Schon traditioneller Gast bei den 
Neujahrsempfängen der Autoregi-
on ist Dr. Manuel Kallweit vom Ver-
band der Deutschen Automobilin-
dustrie (VDA, Berlin) mit seiner 
Rück- und Vorschau auf die Auto-
mobilproduktion. Die deutschen 
Autohersteller produzierten 2019 
im Inland rund 4,7 Millionen Fahr-
zeuge (minus neun Prozent gegen-
über Vorjahr), das niedrigste Pro-
duktionsvolumen seit 1996. Die 
Neuzulassungen in Deutschland la-
gen 2019 bei 3,607 Millionen Autos, 
plus fünf Prozent gegenüber 2018). 
Für 2020 erwartet der VDA mit 16 
Millionen Fahrzeugen (Inland und 
Ausland) eine geringfügig höhere 
Fertigung der deutschen Hersteller 
(Inland 4,8 Millionen, Ausland 11,3 
Millionen). 

www.autoregion.eu  s

Gemeinsam mit Maximilian Ritter, Geschäftsführer der Torpedo-Garage, berüßen die Mitglieder des Vorstandes der autoregion e.V. die saarländische Wirtschaftsminsterin Anke Rehlinger.

Rund 250 Gäste kamen zum „Kick-Off“ in die Saarbrücker Torpedo-Garage.
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E-Mobilität in Fuhrparks nimmt Fahrt auf

Die Zahlen des Kraftfahrtbundes-
amts sprechen eine deutliche Spra-
che: Im Jahr 2019 wurden so viele 
Pkw mit Elektromotor zugelassen 
wie nie zuvor. Allerdings ist dieses 
Segment mit ca. 63.300 Fahrzeugen 
immer noch recht klein. Insgesamt 
wurden 3,6 Millionen Pkws zugelas-
sen. Aber der Trend ist nicht von der 
Hand zu weisen. Deshalb beschäf-
tigen sich auch Flottenmanager zu-
nehmend mit dem Thema E-Mobi-
lity. Viele setzen bereits testweise 
Elektrofahrzeuge in ihren Fuhrparks 
ein, um Erfahrungen damit zu sam-
meln. 

Noch einmal bestärkt wurde das 
Thema Elektromobilität Ende 2019 
durch die Ergebnisse des Treffens 
zur Konzertierten Aktion Mobilität 
im Bundeskanzleramt. So wird die 
Bundesregierung den Umwelt- 
bonus zum Kauf von Elektrofahr-
zeugen verlängern und nochmal 

deutlich erhöhen – für rein elektri-
sche Autos unterhalb eines Netto-
listenpreises von 40.000 Euro klet-
tert der Zuschuss von 4.000 Euro 
auf 6.000 Euro. Für Autos mit einem 
Nettolistenpreis über 40.000 Euro 
steigt die Prämie auf 5.000 Euro. 
Auch die Förderung für Plug-in-Hy-
brid-Fahrzeuge ist erhöht worden. 
Sie beträgt 4.500 Euro für Fahrzeu-
ge bis zu einem Nettolistenpreis 
von 40.000 Euro und 3.750 Euro bei 
einem darüber liegenden Preis. Da-
mit wird ermöglicht, weitere rund 
650.000 bis 700.000 Elektrofahr-
zeuge zu fördern. 

Für den Aufbau der Ladeinfrastruk-
tur plant die Bundesregierung ge-
meinsam mit der Industrie und mit 
Beteiligung von Ländern und Kom-
munen ebenfalls eine massive  
Verstärkung. In den nächsten zwei 
Jahren sollen 50.000 öffentlich zu-
gängliche Ladepunkte errichtet 

werden, 15.000 davon von der Au-
tomobilindustrie.
Durch diese Maßnahmen erhöhen 
sich auch die ökonomischen Vortei-
le für die Elektrifizierung von Fir-
menflotten.

Steuervorteile für
Dienstwagenfahrer
Ebenfalls Ende 2019 hat der Bund 
mit dem Klimapaket die Steuerpri-
vilegien bei Fahrzeugen mit alter-
nativen Antrieben ausgeweitet. So 
müssen die Fahrer von Dienstwa-
gen mit reinem E-Antrieb ihre pri-
vaten Fahrten nur noch mit 0,25 
Prozent des Bruttolistenpreises im 
Monat als geldwerter Vorteil ver-
steuern, wenn der Preis des Fahr-
zeugs unter 40.000 Euro liegt. Ist 
das Auto teurer gilt nach wie vor die 
schon vergleichsweise günstige Be-
steuerung von 0,5 Prozent. Das be-
trifft auch bestimmte Plug-in-Hyb-
ridfahrzeuge. Bei Dieseln und 
Benzinern bleibt es bei der 1-Pro-
zent-Regelung. Diese attraktiven 
Steuervorteile sind für Dienstwa-
gennutzer ein wichtiger Anreiz, und 
dadurch erhöht sich die Nachfrage 
nach E-Fahrzeugen bei der Auswahl 
des Firmenwagens. 

Fuhrparkmanager sollten den Auf-
wand für den Umstieg auf E-Fahr- 

Immer mehr Fuhrparkmanager setzen auf 
Elektromobilität. Besonders durch die 
Anfang November erweiterte Förderung 
seitens des Staates und der Automobil-
industrie werden vollelektrische oder 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge attraktiver. 

Doch beim Umstieg in die E-Welt gibt es 
einiges zu beachten. 

zeuge nicht unterschätzen. Schon 
der Umgang mit den Fördermittel-
programmen ist eine Wissenschaft 
für sich. Vielen Firmen fehlt dazu die 
nötige Expertise. Idealerweise er-
halten sie dabei Unterstützung von 
ihren Leasing- und Fuhrparkma-
nagementanbietern.

Ladeinfrastruktur und
Reichweite nach wie vor
der limitierende Faktor
Nach Angaben des Bundesver-
bands der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) gibt es aktuell knapp 
24.000 öffentliche Ladepunkte in 
Deutschland. Verglichen mit her-
kömmlichen Tankstellen scheint das 
vielen Nutzern noch wenig. Immer-
hin schreitet der Ausbau der Lade-
punkte rasant voran und es gibt  
immer mehr Schnellladestellen. Zu-
dem bieten die neu auf den Markt 
kommenden Fahrzeuge eine we-
sentlich höhere Reichweite. Aber 
einstweilen bleiben die Ladeinfra-
struktur und die Reichweite der 
Knackpunkt vieler Umsetzungsstra-
tegien.

Für die Grundsatzfrage „Verbrenner 
oder alternativer Antrieb“ gilt aber 
nach wie vor: Angeschafft wird, was 
das Mobilitätsbedürfnis am besten 
bedient. Für den Vertriebler mit vie-
len Langstrecken wird das auch in 
den kommenden Jahren ein Fahr-
zeug mit Dieselmotor sein, für den 
urbanen Lieferservice und viele 
Dienstwagenfahrer in den Metropo-
len ist ein E-Fahrzeug eine gute 
Wahl. 

Es wird also in Zukunft auf die rich-
tige Mischung ankommen. Bei der 
Ergänzung eines Firmenfuhrparks 
mit E-Fahrzeugen sollten Unterneh-
men einen Partner wählen, der ih-
nen ein ganzheitliches Konzept lie-
fert. Das gilt sowohl für die Auswahl 
und Anschaffung von E- und Plug-
in-Hybridfahrzeugen als auch für 
die richtige Kombination von För-
dermitteln und den Aufbau und Be-
trieb einer firmeneigenen Ladeinf-
rastruktur. 
Dann gibt es Freie Fahrt für den ge-
zielten Ausbau der E-Mobility für 
Firmenfuhrparks. s
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Ein Unternehmen – das sind nicht 
nur Geräte, Gebäude und Waren, 
das sind vor allem die Menschen, 
die dort arbeiten und mit viel Ein-
satz zum Erfolg beitragen. Eine op-
timale gesundheitliche Absiche-
rung in Form einer betrieblichen 
Krankenversicherung (bKV) ist eine 
gute Möglichkeit, von der beide Sei-
ten profitieren: Der Arbeitgeber 
stärkt seine Attraktivität sowie die 
Mitarbeiterbindung und die Arbeit-
nehmer erhalten einen privaten Ge-
sundheitsschutz – voll- oder teilfi-
nanziert vom Arbeitgeber.

Das ist nachhaltiger als eine Ge-
haltserhöhung, denn diese ist in der 
Regel bald wieder vergessen. Der 
Gesundheitsschutz jedoch ist sofort 
und immer wieder erlebbar, bei je-
dem Arztbesuch oder wenn bei-
spielsweise eine neue Sehhilfe be-
nötigt wird. Umfragen belegen, 
dass Mitarbeiter die Angebote der 
betrieblichen Krankenversicherung 
als finanziellen und gesundheitli-
chen Mehrwert schätzen – mehr als 
einen Firmenwagen oder Erfolgs-
prämien. 

Betriebliche Krankenversicherung 
Win-win-Situation für Firmen und Mitarbeiter

Voraussetzung einer bKV
Unternehmen mit mindestens zehn 
sozial- und gesetzlich krankenver-
sicherten Mitarbeitern können den 
Schutz für ihre Beschäftigten erhö-
hen. 450-Euro-Kräfte und Azubis 
sind nicht versicherbar, ebenso er-
halten privat Krankenversicherte in 
der Belegschaft keinen zusätzlichen 
Schutz.

Was ist mit Familienangehöri-
gen?
Auf Antrag und mit einer Gesund-
heitsprüfung können Ehe-/Le-
benspartner und Lebensgefährten 
in häuslicher Gemeinschaft sowie 
deren Kinder bis zum 27. Lebens-
jahr mit versichert werden.

Welche Leistungen sind dabei?
Das Unternehmen kann für seine 
Mitarbeiter verschiedene Kompakt-
tarife mit Leistungen aus folgenden 
Bereichen auswählen: Sehhilfen, 
Zahnersatz, Zahnvorsorge und -be-
handlung, Zusatzleistungen für sta-
tionäre Reha- bzw. Krankenhausauf-
enthalte, Heilpraktiker, Arzt für 
Naturheilverfahren, Auslandsreise-
krankenversicherung.

Steuerliche Betrachtung?
Die vom Arbeitgeber gezahlten Bei-
träge für eine bKV stellen einen 
geldwerten Vorteil dar und sind 
demzufolge grundsätzlich steuer- 
und sozialversicherungspflichtig. 
Der Arbeitgeber kann die Steuer- 
und Sozialabgaben für die Mitarbei-
ter übernehmen. 
Sofern die vertraglichen Vorausset-
zungen vorliegen und der Arbeitge-
berbeitrag zusammen mit anderen 
gewährten Sachbezügen die Frei-
grenze von 44 Euro pro Monat nicht 
überschreitet, können die Beitrags-
zahlungen als Sachbezug steuer- 
und sozialabgabenfrei zugewandt 
werden. Dadurch erhalten die Mit-
arbeiter den Versicherungsschutz 
„netto“, d.h. sie haben nach Einfüh-
rung einer bKV den gleichen Netto-
lohn wie bisher. 

Ist die steuerliche Freigrenze über-
schritten, weil der bKV-Beitrag allei-
ne oder zusammen mit anderen 
Sachbezügen über 44 Euro liegt, 
besteht die Möglichkeit der Pau-
schalversteuerung nach § 37 b EStG. 
Pauschal versteuerte Sachbezüge 
werden bei der Ermittlung der 
44-Euro-Freigrenze nicht berück-
sichtigt – Sozialabgaben fallen zu-
sätzlich an. Über die genauen Vor-
aussetzungen und Details einer 
geeigneten Versteuerungsvariante 
sollten sich Arbeitgeber am besten 
bei einem Steuerberater informie-
ren. 

Übrigens: Sport in der Freizeit hält 
Mitarbeiter fit und nützt damit auch 
dem Unternehmen. Das Finanzamt 
genehmigt für Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung 500 Euro jähr-
lich je Mitarbeiter als steuerfreie 
Unterstützung. 

Der Zuschuss gilt für Trainingsein-
heiten im Betrieb selbst und für Kur-
se im Sportverein oder im Fitness-
center, soweit diese den 
Anforderungen der Krankenkasse 
zur Gesundheitsvorsorge entspre-
chen. Laufende Mitgliedsbeiträge 
hingegen sind nicht steuerbefreit. 
Im Zweifel sollten Unternehmer ein-
fach über die Krankenkassen ihrer 
Mitarbeiter klären, welche Kurse ak-
tuell anerkannt und damit förde-
rungswürdig sind.

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-, Be-
ratungs- und Vermittlungs- GmbH. 
Wir freuen uns auf Sie!  s

Investieren Sie in Ihre Zukun� .
Betriebliche Krankenversicherung

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

Ihr Ansprechpartner:
S-Pro-Finanz Immobilien-, Beratungs- 
und Vermittlungs- GmbH 
Hohenzollernstraße 13
66117 Saarbrücken
E-Mail: info@s-pro-finanz.de
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Technologietransfer als  
Wegbereiter für Innovation 
Interview mit Mirjam Schwan, Geschäftsführerin des Instituts  
für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und  
Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) – FITT gGmbH

Was verstehen Sie unter 
Technologietransfer? 
Da wir an unserem Institut auf das 
breit aufgestellte Kompetenzport-
folio der Professorenschaft der vier 
Fakultäten der htw saar zurückgrei-
fen können, spreche ich eher von 
Wissens- und Technologietransfer. 
Es geht zwar in vielen ingenieur-
wissenschaftlichen Projekten um 
Technologien, aber im Bereich der 
Sozialwissenschaften, der Wirt-
schaftswissenschaften und der Ar-
chitektur stehen die Technologien 
nicht unbedingt im Vordergrund, 
sondern grundsätzlich das Know-
How. 

Wir verstehen Transfer als kontinu-
ierlichen und gegenseitigen Aus-
tausch von Ideen, Wissen, Technik 
und Menschen im htw-Ökosystem 
mit Partnerorganisationen, sozialen 
Gruppen und Unternehmen.
Wichtig ist, dass Transfer keine Ein-
bahnstraße ist, sondern dass so-
wohl die Unternehmen von dem 

Wissen in der Hochschule profitie-
ren können, als auch die forschen-
den Professoren von den Praxiser-
fahrungen in den Unternehmen. 
FITT arbeitet an genau dieser 
Schnittstelle zwischen Hochschule 
und Wirtschaft und wirkt in beide 
Richtungen, um Transfer zu ermög-
lichen und aktiv zu gestalten. Wir 
möchten einen Beitrag dazu leisten, 
dass die Ergebnisse aus For-
schungs- und Entwicklungsprojek-
ten nicht in der Schublade landen, 
sondern in eine relevante Anwen-
dung kommen. In unserem vom 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und den Europäischen So-
zialfonds geförderten Projekt ‚Inte-
gration durch Qualifizierung (IQ)‘ 
haben wir beispielsweise in enger 
Kooperation mit der Schöpflin Stif-
tung und weiteren Unternehmen  
eine äußerst praxisbezogene Hand-
reichung zum Thema „Gründungs-
bezogenes Deutsch im Entrepre-
neurship-Training für Menschen mit 
Fluchthintergrund“ entwickelt. Das 

ist ein aus meiner Sicht gelungenes 
Beispiel für Wissenstransfer, von 
dem Gründungsberater in ganz 
Deutschland und ganz viele Grün-
der mit ausländischen Wurzeln pro-
fitieren. 

Wie wichtig ist Technologie-
transfer in heutigen Zeiten? 
(Technologie-)Transfer ist für mich 
ein entscheidender Wegbereiter für 
Innovation. Transfer setzt immer ei-
ne Öffnung voraus, denn nur, wer 
sich öffnet, kann anderen Wissen 
oder Technologien weitergeben. 
Andererseits können auch nur offe-
ne Strukturen tatsächlich Wissen 
von anderen aufnehmen und ver-
werten. Nur durch Öffnung und 
(Wissens-)Austausch können Inno-
vationen hervorgebracht werden. In 
Zeiten der Digitalisierung und  
Globalisierung ist es für Unterneh-
men überlebensnotwendig, ständig 
ihre Produkte und Dienste weiter-
zuentwickeln und zu innovieren. Im 
Saarland, wo wir aktuell vor großen 
wirtschaftlichen Herausforderun-
gen aufgrund des rasant voran-
schreitenden Strukturwandels ste-
hen, ist es jetzt besonders wichtig, 
dass sich Hochschulen und Unter-
nehmen für Innovationspartner-
schaften öffnen und gemeinsam 
nach neuen Wegen suchen. 

Hochschulkooperationen leisten ei-
nen bedeutenden Beitrag dazu, 
dass Unternehmen bei ihren For-
schungs- und Entwicklungsvorha-
ben gestärkt werden. Sie werden 
entlastet, können ihre Ressourcen 
für ihr Kerngeschäft einsetzen und 
profitieren von zusätzlichem Know-
how der Wissenschaftler. 

Gerade für kleinere Unternehmen, 
die sich keine eigene F&E-Abteilung 
leisten können, birgt dies eine gro-
ße Chance. Kleinere Unternehmen 
können zudem von einem breiteren 
Förderangebot für Forschung und 
Entwicklung im Vergleich zu gro-
ßen, finanzstarken Konzernen pro-
fitieren und sind darüber hinaus oft-
mals flexibler. 

Wo sehen Sie die Kernkompe-
tenzen Ihres Institutes? 
Herzstück unseres Angebotes ist, 
dass wir den forschenden Professo-
ren einerseits und den Unterneh-
men und öffentlichen Auftrag- 
gebern andererseits, eine solide, 
privatwirtschaftlich organisierte 
Grundlage für die kaufmännische 
Abwicklung von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten bieten. Hier 
verfügen wir über langjährige Kom-
petenz und bieten sehr kundenori-
entierten Service, der sich von den 
Möglichkeiten einer Hochschulver-
waltung deutlich abhebt.

Weiterhin sind wir in den Bereichen 
der Technologietransferberatung 
sowie der Gründungsberatung ak-
tiv. Wir richten uns damit an beste-
hende Unternehmen sowie an 
Gründungsinteressierte und Grün-
der. Wir haben bereits einige span-
nende Ausgründungen begleitet, 
die heute erfolgreich am Markt sind, 
wie beispielsweise ODION GmbH, 
eine htw-Ausgründung, die maßge-
schneiderte Digitalisierungslösun-
gen für Unternehmen anbietet. 
Schließlich sind wir Servicestelle für 
das Projekt ‚Kompetenz durch Wei-
terbildung (KdW)‘, ein vom saarlän-
dischen Wirtschaftsministerium 
und der EU finanziertes Förderpro-
gramm, bei dem kleine und mittle-
re Unternehmen aus dem Saarland 
Weiterbildungszuschüsse für ihre 
Mitarbeiter beantragen können. 

Welche Unterstützungsangebo-
te bietet die FITT gGmbH für 
Unternehmen konkret? 
Wir möchten möglichst viele Unter-
nehmen im Rahmen persönlicher 
Beratungsgespräche für eine  
Kooperation mit der Hochschule 
motivieren und moderieren den 
Erstkontakt zu den richtigen An-
sprechpartnern auf Professoren-
seite. Findet sich eine geeignete 

Konstellation für eine Kooperation, 
so sind wir bei der Suche nach pas-
senden Fördermitteln und auch der 
Beantragung dieser behilflich. Wir 
gehen direkt in die Unternehmen, 
organisieren aber auch Veranstal-
tungen, bei denen Unternehmen zu 
den aktuellen Forschungsthemen 
der Hochschule informiert werden 
oder innovative Gründungsprojek-
te kennenlernen können. Ebenso 
bringen wir die Bedarfe und Anlie-
gen von Unternehmensseite an die 
richtigen Fachleute in der Hoch-
schule. In diesem Themenfeld ar-
beiten wir eng mit den anderen 
Transferstellen des Saarlandes zu-
sammen. 

Wohin soll die FITT gGmbH sich 
in Zukunft weiterentwickeln? 
Wir wollen auch in Zukunft ein zu-
verlässiger Dienstleister in unseren 
Kern-Themen sein. Daran müssen 
wir tagtäglich arbeiten, da die An-
forderungen von allen Seiten stetig 
wachsen. Weiterhin möchten wir 
aber unsere Unterstützungsleistun-
gen im Bereich der Technologie-
transferberatung verfeinern und 
ausbauen, um noch mehr Unter-
nehmen erreichen zu können. Da-
bei müssen auch wir uns stetig in-
novieren, um unser Angebot den 
sich ständig verändernden Bedürf-
nissen der Unternehmen und For-
scher anzupassen und deren Anfor-
derungen gerecht zu werden.

Im Bereich der Existenzgründungs-
beratung sehe ich künftig mehr Be-
darf in der Beratung von Startups in 
der Wachstumsphase, da gerade  
im Bereich der Finanzierung sowie 
im Aufbau von Kooperationen über 
die Grenzen des Saarlandes hinaus 
Nachholbedarf besteht. Schließlich 
steht auch der Auf- und Ausbau  
internationaler Kooperation auf 
meiner Agenda.  s

Was verbirgt sich hinter FITT? 
Die FITT gGmbH wurde 1985 als Fachhochschulinstitut für Technolo-
gietransfer gegründet, daraus leitet sich die Buchstabenfolge ursprüng-
lich ab. Heute spreche ich eher davon, dass unser Institut für Forschung, 
Innovation und Technologietransfer steht. Mit unseren drei Gesellschaf-
tern – der htw saar (38 %), einem Verein von Professoren (ProfTec, 24 
%) und einem Verein von Unternehmen (FITT e.V., 38%) spiegeln wir in 
unserer Organisationsstruktur die wichtigsten Akteure wider, die für 
den Transfer von Wissen und Technologien und die Schaffung von In-
novationen grundlegend sind. Einerseits steht uns die breite Palette 
der Forschungskompetenzen der htw saar – einer der forschungsstärks-
ten Hochschulen Deutschlands – zur Verfügung. Andererseits brauchen 
wir die Anwendungsfelder in Unternehmen, aber auch in öffentlichen 
Einrichtungen und anderen Institutionen, um Forschung in die Praxis 
zu bringen. Und weiterhin sind die über 6.000 Studierenden der Hoch-
schule für uns eine ganz wichtige Zielgruppe, aus der heraus die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Forschungs- und Entwicklungs-
projekten, aber auch Gründerinnen und Gründer kommen. Im 
Zusammenspiel dieser Akteure betreuen wir heute bereits mehr als 250 
anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte jährlich. 

FITT - Institut für  
Technologietransfer
an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft
des Saarlandes gGmbH
Saaruferstraße 16
66117 Saarbrücken
Fax 0681 5867 163
Mail schwan@fitt.de
Internet www.fitt.de

Mirjam Schwan,
Geschäftsführerin FITT gGmbH
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Bereits seit über 25 Jahren ist die 
LBS Saar erfolgreich im grenzüber-
schreitenden Finanzierungsge-
schäft in Frankreich tätig. Betreut 
werden Kunden, die hohe Ansprü-
che an eine individuelle Immobili-
enfinanzierung ihres Objektes in 
Frankreich stellen.

Die Frankreichverbundenheit des 
Saarlandes ist nicht nur rein histo-
risch oder politisch zu begründen. 
Das nahegelegene Elsass ist wegen 
seiner Spezialitäten und seines be-
sonderen Charmes eine beliebte 
Freizeitregion. Das haben Saarlän-
derinnen und Saarländer schon lan-
ge erkannt: Die reizvolle Hauptstadt 
Paris ist schnell erreicht und die 
südlichen Regionen rund um die 
Côte d‘Azur haben ihren ganz 

Die Leistungen der LBS Saar im Überblick

•  Feste Ansprechpartner
•  Vertragsabwicklung aus einer Hand – von der Antragstellung bis hin 

zur Auszahlung
•  Kreditvertrag in deutscher Sprache
•  Transparente und flexible Konditionengestaltung
•  Beleihung in Frankreich möglich
•  Keine Bearbeitungsgebühr für die Erstellung von Gutachten
•  Auf Wunsch gemeinsamer Termin beim französischen Notar
 (bezüglich Kreditvertrag und Hypothekenbestellung)
•  Bei Bedarf steuerliche und rechtliche Betreuung und Beratung zum 

Kaufvertrag durch unsere zuverlässigen Partner (separate Leistung)

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
s Finanzgruppe

Immobilienfinanzierung in Frankreich  
mit der LBS Saar
Sie wohnen in Deutschland und suchen eine Finanzierung 
für eine Immobilie in Frankreich?  
Bei allen Fragen rund um das Thema Frankreichfinanzierungen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Informieren Sie sich: 
0681 383-2233 oder www.lbs.de/frankreich

Immobilienfinanzierung Frankreich
LBS Landesbausparkasse Saar bietet deutschen Kunden exklusiven Finanzierungsservice 
für Frankreichimmobilien

besonderen Reiz. Daher ist es nach-
vollziehbar, dass man nicht nur im 
Saarland dem Wunsch nach einer 
eigenen Immobilie in Frankreich 
nachkommen möchte. Auch der 
Rest der Republik entscheidet sich 
in diesem Land gerne für ein dau-
erhaftes Urlaubsdomizil oder für 
den Zweit- oder Alterswohnsitz.

„Das Saarland versteht sich als Brü-
cke zwischen Deutschland und 
Frankreich. Als saarländische Bau-
sparkasse sind wir ebenfalls Binde-
glied zwischen den Nationen. Wir
sind seit vielen Jahren im Raum 
SaarLorLux aktiv und haben schon 
viele Kundinnen und Kunden bei ih-
rer Immobilienfinanzierung in die-
ser Region begleitet. Im Rahmen 
unseres Dienstleitungsangebotes 

„Rund um die Immobilie“ begleiten 
wir Deutsche bei der Finanzierung 
Ihres Frankreichobjektes – und das 
nicht nur im Saarland, sondern auch
bundesweit“, so Michael Wegner, 
Sprecher der Geschäftsleitung der 
LBS Landesbausparkasse Saar.
Fast alle deutschen Banken scheu-
en Finanzierungen in Frankreich. 
Nur sehr wenige können und wol-
len auf diesem Gebiet Fuß fassen. 
Eine gezielte strategische Ausrich-
tung auf dieses Geschäftsfeld ist in 
der Regel nicht gegeben. Die LBS 
Saar hat genau diese Ausrichtung 
vorgenommen – und kann die ex-
klusiven Leistungen mit Hilfe eines 
Teams aus zweisprachigen Spezia-
listen und Muttersprachlern anbie-
ten. Sie verfügen über die notwen-
dige Expertise im französischen 

Kreditrecht und garantieren eine 
professionelle Abwicklung von 
Deutschland aus. Vor allem aber 
stellen die Möglichkeiten der Belei-
hung eine Besonderheit dar: Diese 
sind nicht nur in Deutschland mög-
lich, sondern auch in Frankreich.

„Durch die langjährige Markterfah-
rung steht uns ein sehr weiträumi-
ges Netzwerk mit zuverlässigen 
Partnern zur Verfügung. Dadurch 
können auf Wunsch steuerliche  
und rechtliche Betreuungs- und  
Beratungsleistungen zum Kaufver-
trag separat angeboten werden. Da-
rüber hinaus kann beispielsweise 

auch der Termin beim französischen 
Notar persönlich durch uns beglei-
tet werden. Eine transparente und 
flexible Konditionengestaltung run-
det unser Leistungsangebot ab“, so 
Wegner.

Mit den Experten der LBS Saar an 
der Seite ihrer Sparkasse können 
Kunden erfolgreich im Nachbarland 
finanzieren. Hand in Hand und 
überregional wird der Zugang zum
französischen Immobilienmarkt er-
leichtert.
Weitere Informationen auf www.lbs.
de/frankreich oder über Telefon 
0681 383-2233. s
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Die eigene Geschäftsidee mit viel 
Coaching und ohne Risiko verwirk-
lichen? 23 Studierende der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft 
des Saarlandes (htw saar) und der 
Universität des Saarlandes nutzten 
dazu im Wintersemester 2019/20 
das Projekt „5 Euro Start-up“. Mit ei-
nem symbolischen Startkapital von 
fünf Euro haben sie in einem Se-
mester ein eigenes Unternehmen 
geplant, aufgebaut und am Markt 
getestet. Die htw saar führt diesen 
Praxiswettbewerb in Kooperation 
mit dem Projekt „5 Euro Start-up“ 
(www.5eurostartup.de) 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 sie von ihren Coaches, er-
folgreichen Unternehmerinnen und 
Unternehmern aus dem Saarland. 
Diese teilten ihre Erfahrungen aus 
dem gelebten Unternehmensalltag 
mit den Teams.

In den letzten Wochen tüftelten al-
le Studierendenteams an ihren Ge-
schäftsideen. Viel Arbeit liegt hinter 
ihnen: Von der Prototyperstellung 
über die Finanzierung und das Mar-
keting bis hin zum Verkauf mussten 
sie viele Entscheidungen treffen. Ih-
re ersten Schritte unternehmeri-
schen Denkens und Handelns ha-
ben sie erfolgreich gemacht – und 
stellten am 3. Februar 2020 ihre Pro-
jekte vor. Auf einem Marktplatz be-
werteten die Juroren die Vorstel-
lung der Projektideen, in den 
anschließenden Kurzpräsentatio-
nen zeigten die Studierenden ihren 
Unternehmergeist und ihre Innova-
tionskraft. Zusammen mit dem Ge-
schäftsbericht bot sich den Juroren 
ein rundes Bild der unternehmeri-
schen Leistungen.

Damit junge Leute schon frühzeitig 
positive praktische Erfahrungen als 
Unternehmer auf Zeit sammeln kön-
nen, ist die Sparkasse Saarbrücken 
gemeinsam mit der Saarländischen 
Investitionskreditbank AG (SIKB) be-
reits im sechsten Jahr Partner die-
ses erfolgreichen Projektes. Die Stu-
dierenden konnten in allen Phasen 

des Projektes auf das umfassende 
Know-how beider Institute zurück-
greifen. 

Sparkassenvorstand Uwe Johmann 
unterstrich bei der Begrüßung den 
Stellenwert der größten saarländi-
schen Sparkasse zum Thema Grün-
dung: „Wir möchten jungen Men-
schen bereits während ihrer 
Ausbildung die Möglichkeit eröff-
nen, praktische Erfahrungen mit ei-
ner beruflichen Selbstständigkeit 
zu sammeln, um so auf realistische 
Weise ihr unternehmerisches Den-
ken und Handeln zu schulen.“

Mit Preisgeldern von insgesamt 
2.500 € prämieren die Sparkasse 
Saarbrücken und die SIKB die  
erfolgreichsten und kreativsten 
Teams. Prämien in Höhe von jeweils 
500 € vergibt die Sparkasse Saar-
brücken für den besten Geschäfts-
bericht und die beste Geschäftsidee 
und die SIKB lobt einen Innova- 
tionspreis aus. Als Hauptprämie  
verleihen beide Institute den auf 
1.000 € dotierten Hauptpreis für 
das beste Marketingkonzept. 

Alle Teilnehmenden haben im Pro-
jekt „5 Euro Start-up“ gelernt, dass 
theoretisches Wissen eine gute und 
wertvolle Basis darstellt, die Reali-
tät jedoch mit unerwarteten Details 
aufwartet. Die Studierenden konn-
ten herausfinden, wie teamfähig sie 
tatsächlich sind und ob sie sich als 
Chef oder Chefin eignen. Beides 
sind wichtige Kompetenzen, die in 
der Arbeitswelt – ob Angestellter 
oder Selbstständiger – nachgefragt 
sind.

Hintergrund: Die Finalisten-
Teams und ihre Geschäftsideen
Babagold 
Babagold ist der Produktname der 
Fruchtschale der Babaçu-Nuss, die 
an der Babaçu-Palme wächst. In der 
Nuss-Schale befinden sich zwi-
schen einem und sechs Samen, aus 
denen Öl für die Lebensmittel- oder 
Kosmetikindustrie gewonnen wird. 
Die Nussschalen selber verbleiben 
bisher als Abfallprodukt. Die Ge-
schäftsidee von Julian Müller und 
Fabio Leidner beruht darauf, die 
hochwertige Schale als Holzersatz-
produkt für Feuerschalen, Feuer-
stehlen, Schwenkgrills, Kamine oder 
als Aromageber beim Smoken zu 
vermarkten, um so den nachhalti-
gen Rohstoff als Brennholzersatz-
produkt zu nutzen. 

Bike Secure
Im Rahmen des „5 Euro Start-up“ 
hatten Sarah Michel, Constantin 
Fast, Johannes Diewald, Ornéla Ya-
maleu und Hind Saffi Edine die Idee 
eines Fahrradschlosses der neuen 
Generation. Die Idee: ein Fahrrad-
schloss, das weit mehr kann als ei-
ne einfache knackbare physische 
Sperre anzubieten. Das Bike Secu-
re-Fahrradschloss macht den Die-
ben das Leben schwer und versetzt 
sie in einen Angst- und Stress-Zu-
stand, da beim Durchschneiden des 
Fahrradschlosses ein 110 Dezibel 
lauter Alarm ertönt. Mit ihrem Fahr-
radschloss richten sie sich an Kun-
den, die ein mittelklassiges Fahrrad 
besitzen, auf dessen Benutzung an-
gewiesen sind und es im Rahmen  
eines korrekten Preis-Leistungs- 
Verhältnisses sichern wollen. Das 
Einsteigermodell wird zum Ver-
kaufspreis von 49,99 € angeboten. 

Bocamia
Die Geschäftsidee von Xenia Hüls-
mann und Lukas Malzanini ist ein 
wiederverwendbarer Aufbewah-
rungsbeutel für Lebensmittel. 
Durch die Wiederverwendbarkeit ist 
der Aufbewahrungsbeutel zwischen 
einer Einwegtüte aus Papier und/ 
oder Kunststoff und den wiederver-
wendbaren Hart-Kunststoff Lebens-
mitteldosen anzusiedeln. 
Vorteile des Produkts: 
•  Es ist kompakt. Je mehr verzehrt 

wird, desto weniger Platz nimmt 
es ein. 

•  Es ist einfach zu reinigen. Der 

Snackbeutel kann zunächst mit 
einem Lappen gesäubert und an-
sonsten in der Waschmaschine 
gewaschen werden. 

•  Es ist einfach zu verstauen. Der 
weiche Beutel lässt sich flexibel 
im Rucksack verstauen. 

•  Es vermeidet Müll. Es ersetzt 
durch seine Wiederverwendbar-
keit zahlreiche Tüten. 

Zielgruppen des Aufbewahrungs-
beutels sind Kunden, die Lebens-
mittel transportieren und diese un-
terwegs verzehren möchten. Dabei 
liegt der Fokus auf folgenden Kun-
dengruppen: Schüler*innen, Stu-
dierende und Arbeitende, Reisen-
de, Sporttreibende, Outdoor-Aktive 
(Wandernde), Menschen, die beim 
Bäcker oder auf dem Markt einkau-
fen.
Produktvideo: https://www.face-
book.com/101963997936796/vi-
deos/432488720976054/

CableCare
Christian Paulssen und Marius Ver-
meulen haben einen Schutz für 
Handyladekabel entwickelt, um die 
Bruchstellen am Übergang Hart-
plastik zum weichen Kabel zu ver-
hindern. Für die USB-Seite des La-
dekabels hat CableCare eine 
innovative Schützhülle aus einem 
flexiblen thermoplastischen Poly-
urethan entwickelt, konstruiert und 
mittels 3D-Druckverfahren gefer-
tigt. Für die andere Seite (Lightning 
/ USBC) wird ein Schrumpfschlauch, 
der sich perfekt der Form anpasst, 
verwendet. Dieser hat seine maxi-
male Schrumpfrate bei 100°C und 
schmiegt sich so der Lightning- / 
USBC-Schnittstelle perfekt an. Die 
USB-Eingangsseite ist bei allen 
Netzgeräten gleich und kann daher 
mit der entwickelten CableCare In-
novation bedient werden. 

Pack’n’Back
Die Geschäftsidee von Annika Mohr, 
Michele Montag, Julia Kraß und 
Nathalie Schumacher ist die Ent-
wicklung einer Alternative für Ge-
schenkpapier, mit der ein Beitrag 
zur Vermeidung von Verpackungs-
müll geleistet werden soll. Jährlich 
entstehen allein in Deutschland ca. 
8.000 Tonnen Geschenkpapiermüll. 
Das Produkt ist eine wiederver-
wendbare Geschenkverpackung aus 
Stoff, die mit Magneten und Kordeln 

Unternehmer  
für acht Wochen 
„5 Euro Start-up-Wettbewerb“ macht 
Studierende zu Unternehmern auf Probe

verschlossen wird. Die Verpackung 
besteht aus Baumwollstoff, der in 
Deutschland oder Italien hergestellt 
wird. 
Das Team verkauft ein Set mit ver-
schiedenen Größen für 20,00 € und 
bietet es in zwei verschiedenen Va-
rianten an. Zum einen mit saisona-
lem Stoff, z.B. für Weihnachten oder 
Valentinstag, zum anderen in neu-
tralem Stoff für jeden Anlass, wie 
z.B. Geburtstag, Hochzeitstag und 
auch Weihnachten passt.
Produktvideo: https://pack-n-back.
jimdosite.com/produkt/

SFH2Motion
Die Geschäftsidee von Christopher 
Schneider, Marius Michael Fischer, 
Benedikt Haab und Lars Helfenstein 
beinhaltet die Herstellung und den 
Vertrieb einer erweiterten Faszi-
enolle. Bisher wurde das Faszien-
training auf dem Boden ausgeführt 
- der ausgeübte Druck auf die Rolle 
entspricht dadurch dem eigenen 
Körpergewicht. Das Training gestal-
tet sich so schmerzhaft und unan-
genehm. Die Neuerung der Gründer 
besteht darin, eine Faszienrolle auf 
eine Spreizstange (Klimmzugstan-
ge) zu lagern, sodass die Faszien-
rolle im Türrahmen verspannt wer-
den kann. Als Ergebnis kann nun der 
Druck auf die Rolle angepasst wer-
den, was das Training angenehmer 
und dosierbarer macht. Als Kunden 
werden hier Verbraucher angespro-
chen, die ihr Faszientraining opti-
mieren bzw. angenehmer gestalten 
möchten.

Tire Up
Gegenstand der Geschäftsidee von 
Ali Osseili, Berivan Barisik, Lara Zim-
mer und Michelle Kindel ist der Han-
del mit Hockern aus alten Autorei-
fen. Die alten Reifen bezieht das 
Team kostenlos von Werkstätten. 
Sie säubern diese und produzieren 
daraus Hocker. Bestandteile dieses 
Hockers sind die Autoreifen, eine 
Holzplatte, ein Sitzkissen und ein 
Überzug aus Stoff oder Kunstfell. 
Das Besondere an der Geschäfts-
idee ist, dass das Angebot individu-
ell nach Kundenwunsch gefertigt 
wird. 
Tire Up bietet den alten Autoreifen 
eine neue Heimat. Tire Up steht für 
in Handarbeit Atmosphäre schaffen, 
in der sich alle Kunden wohlfühlen 
werden.  s

Präsentation der Geschäftsideen vor den Augen der kritischen Jury

Auszeichnung nach der erfolgreichen Präsentation: Die Vorstandsvorsitzende der SIKB, Doris Woll, und Uwe 
Johmann, Firmenkundenvorstand der Sparkasse Saarbrücken, überreichen Urkunden und Preisgelder.

• Bestes Marketingkonzept (1.000 Euro): SFH2Motion
• Beste Geschäftsidee (500 Euro): SFH2Motion
• Bester Geschäftsbericht (geteilt auf jeweils 250 Euro): Bocamia und Pack’n‘Back
• Nachhaltigkeitspreis (geteilt auf jeweils 250 Euro): Bocamia und Pack’n‘Back
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IMPRESSUM

1919 wurde die Saarbrücker ge-
meinnützige Siedlungsgesellschaft 
gegründet, um der Wohnungsnot in 
der Landeshauptstadt schnell und 
effektiv zu begegnen. Das städti-
sche Wohnungsunternehmen hat 
seither das Stadtbild maßgeblich 
mitgeprägt. Stadtteile wie Malstatt, 
Burbach, der Eschberg oder das 
Wohnquartier Folsterhöhe sähen 
heute ohne die Bautätigkeit der 

100 Jahre Saarbücker Siedlungsgesellschaft 
Eine Erfolgsgeschichte: 100 Jahre bezahlbares Wohnen in der saarländischen Landeshauptstadt

Siedlung ganz anders aus. Das Un-
ternehmen bewirtschaftet aktuell 
rund 6.800 eigene Wohnungen. Der 
Großteil der Immobilienbestände 
wurde bis in die 1960er Jahre ge-
baut. Heute liegt der Schwerpunkt 
auf der Bestandsentwicklung und 
-pflege. Dabei geht es nicht nur um 
die Wohnungen und Gebäude, son-
dern die Weiterentwicklung ganzer 
Quartiere und die Anpassung an die 

Anforderungen an modernes Woh-
nen vor dem Hintergrund bezahlba-
rer Mieten. 
Die qualitative Modernisierung 
schafft vielerorts neuwertigen 
Wohnraum, ohne wertvolle Flächen 
neu zu versiegeln.

Was vor hundert Jahren als Bauträ-
ger und Vermieter begann, ist heu-
te ein kommunales Unternehmen 
mit vielfältigen Aufgaben: Die Sied-
lung sichert nachhaltig die Wohn-
raumversorgung breiter Schichten 
der Bevölkerung, übernimmt sozi-
ale Verantwortung, ist Akteur in der 
Stadtteilentwicklung, meistert die 
Anforderungen des gesellschaftli-
chen und demografischen Wandels, 
berücksichtigt die Aspekte des Kli-
mawandels, gestaltet Wohnumfel-
der, schafft und sichert Arbeitsplät-
ze und fördert die Ausbildung und 
Qualifizierung junger Menschen.
Täglich werden Konzepte und Pro-
jekte auf den Weg gebracht, damit 
rund 12.000 Mieterinnen und Mie-
ter ein Zuhause haben, in dem sie 
sich wohl fühlen.
2019 konnte die Siedlungsgesell-
schaft mit Stolz auf ihr 100jähriges 

Die Geschäftsführung der Saarbrücker gemeinnützigen Siedlungsgesell-
schaft: Hildegard Wald und Heinz-Peter Klein

Anlässlich des Firmenjubiläums wurden Wohnhäuser aus Archivaufnah-
men aus einer ähnlichen Perspektive neu fotografiert und nebeneinander 
gestellt. Hier ein Banner mit einem Wohnhaus auf dem Saarbrücker 
Wackenberg. 

Jubiläum blicken. Eine Sonderpub-
likation gab unter anderem einen 
Überblick über Wohnquartiere in 
Saarbrücken und bereits durchge-
führte Modernisierungsmaßnah-
men. Den Sommer über fanden Mie-
terfeste für die Bewohnerschaft 

statt und den Abschluss bildete ein 
Festakt mit geladenen Gästen. 

Unter ig-sb.de/100 gibt es interes-
sante Einblicke in die Geschichte 
des Unternehmens.  s

Mit der MEET & GREET, dem 
Start-up-Event in der Landes-
hauptstadt, knüpfte die Spar-
kasse Saarbrücken an ihr erfolg-
reiches Gründer- und Nach- 
folger-Format im Rahmen der 
Gründerwoche Deutschland an. 

Unter dem Motto „Ändere Deine 
Sichtweise … und mach Dein Ding!“ 
informierte das erfolgreiche Spar-
kassen-KompetenzCenter für Star-
ter und Nachfolger in der 

MEET & GREET 
Das Start-up-Event für Gründer und  
Nachfolger in der Sparkasse Saarbrücken

Kundenhalle am Saarbrücker Neu-
markt über alle Aspekte einer Un-
ternehmensgründung oder -über-
nahme. 
Potenzielle Gründer oder Nachfol-
ger konnten sich auf der Veranstal-
tung vergegenwärtigen, was alles 
zu einer Übernahme oder Neugrün-
dung erforderlich ist. 

Das Start-up-Event bot den Besu-
chern die Möglichkeit zur direkten 
Kommunikation mit Experten und 
Gleichgesinnten und gab umfas-
sende Antworten zu den wichtig-
sten Fragen auf dem Weg in  
die Selbstständigkeit. Ob Marke-
tingstrategien, Finanzierung und 
Fördermöglichkeiten oder Wissen 
über steuerliche und gesetzliche 
Grundlagen – mit ihrem Fachwissen 
erläuterten die anwesenden Exper-
ten und SOG-Netzwerkpartner prä-
zise, worauf es ankommt. 

Interessante Vorträge, die revoluti-
onäre Mash Machine, eine innova-
tive DJ-Box zur Soundkreation, und 
leckeres Fingerfood zählten zu wei-
teren Highlights des Abends. Zu-
dem eröffnete das Event die Mög-
lichkeit, sich mit Start-ups (u.a. 

Seawater Cubes, KVA+, BlueFuture 
Project) auszutauschen und die  
Vorteile des neuen Netzwerkes 
„Wirtschaftsregion Saarbrücken e.V.“ 
kennenzulernen.
In dieser Veranstaltung unterstrich 
die Sparkasse Saarbrücken einmal 
mehr die Bedeutung einer starken 

Freuen sich gemeinsam über den Besuch der Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar, Cornelia Hoffmann-
Bethscheider: Firmenkundenvorstand Uwe Johmann und Marktbereichsleiter Edmund Altmeyer

Uwe Johmann begrüßt zahlreiche 
Gäste in der Saarbücker Sparkasse

Das alljährliche Start-up-Event bietet Besuchern immer wieder die Möglich- 
keit zur direkten Kommunikation mit Experten und Gleichgesinnten.

Gründer- und Nachfolgerkultur für 
Innovation und Zukunftsfähigkeit. 
Als größte saarländische Sparkasse 
begleitet das Kreditinstitut mit  
seinem KompetenzCenter für Star-
ter und Nachfolger nicht nur klassi-
sche Existenzgründungen, sondern 
bringt auch Nachfolgesuchende 

und Übernehmer zusammen. So 
übernimmt die Sparkasse Saarbrü-
cken Verantwortung für die regio-
nale Wirtschaft und unterstützt mit 
ihrem Start-up-Event alljährlich po-
tenzielle Gründer und Nachfolger 
auf dem Weg in die Selbstständig-
keit.  s


