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sophie. Als verlässlicher Finanzie-
rungspartner stehen wir an der 
Seite des Mittelstandes und sind 
Ansprechpartner Nummer 1 bei 
Krediten an Unternehmen und 
Selbstständige. 

Die Corona-Pandemie traf den Mit-
telstand zwar unerwartet, aber 
nicht unvorbereitet. Viele Unter-
nehmen sind gut vorbereitet und 
äußerst solide finanziert in diese 
Krise gegangen. Der Mittelstand 
hat die Kraft zur Genesung. Sie hat 
in manchen Teilen bereits einge-
setzt. 

Als Sparkasse Saarbrücken stehen 
wir bereit, gemeinsam mit unseren 
Unternehmern und Selbstständi-
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gen die Zukunft zu gestalten. Wir 
haben die vergangenen Jahre ge-
nutzt, um Reserven aufzubauen 
und stehen stark am Markt. Wenn 
wir alle zusammen am wirtschaftli-
chen Aufschwung arbeiten, be-
steht sogar die Chance, dass der 
Mittelstand und seine Partner am 
Ende gestärkt aus dieser Krise her-
vorgehen werden.

Drücken wir die Daumen.  
Glück auf!

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken

Sehr geehrte Unternehmerin,  
sehr geehrter Unternehmer,

die Corona-Pandemie hat den Mit-
telstand unvermittelt und mit vol-
ler Wucht getroffen. Dem jahrelan-
gen Wachstum vieler Branchen 
setzte sie ein jähes Ende. Die 
stärksten Umsatzeinbrüche wer-
den im Tourismus, dem Eventge-
schäft, dem Gastgewerbe, der  
Kreativwirtschaft und bei den Kfz-
Herstellern erwartet. 

Aber es gibt auch einige Branchen, 
die in der aktuellen Krise wachsen. 
Insbesondere der Bau sowie das 
Gesundheits- und Sozialwesen 
punkten auch 2020 mit positiven 
Wachstumsraten. Daneben gibt es 

bLesen Sie weiter auf Seite 2

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft
s BUSINESS AKTUELL im Gespräch mit Uwe Johmann, Firmenkundenvorstand der Sparkasse Saarbrücken

In Folge der Corona-Pandemie 
erleben wir massive Einschrän-
kungen im alltäglichen Leben – 
mit entsprechenden Auswirkun-
gen auch auf die bestehenden 
Klima- und Umweltziele. Aktuell 
wird diskutiert, ob und wie die 
Covid-19-Krise den klimafreund-
lichen Umbau der Wirtschaft er-
schwert oder befördert. Trotz 
Corona-Krise sollten Unterneh-
men nachhaltig wirtschaften,  
konstatiert Uwe Johmann, Fir-
menkundenvorstand der Spar-
kasse Saarbrücken. Im Interview 

viele Nischenmärkte, die aktuell 
quasi eine Sonderkonjunktur erle-
ben.

Dennoch sind die Umsatzeinbrü-
che insgesamt beispiellos in der 
Nachkriegsgeschichte, die Gewin-
ne der Unternehmen brechen  
sogar noch deutlich stärker ein. 
Jetzt geht es darum, die wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Pande-
mie so weit wie möglich abzufe-
dern.

Die Sparkasse Saarbrücken hat in 
den ersten Wochen der Krise nach 
dem Motto „Erste Hilfe ist die wich-
tigste Hilfe“ gehandelt. Für uns ist 
dies keine neue Erkenntnis, son-
dern gelebte Dienstleistungsphilo-

äußert er sich dazu, wie Corona 
auf die Umstellung zu mehr 
Nachhaltigkeit wirkt.

s BUSINESS AKTUELL:  
Herr Johmann, wie beeinflusst 
Covid-19 unsere Wirtschaft und 
die nachhaltige Entwicklung?

Die Covid-19-Pandemie gefährdet 
Existenzen. Ein Großteil des Handels 
war und die Gastronomie ist erneut 
geschlossen, Fabriken in Kurzarbeit, 
Lieferketten unterbrochen. Die Coro-
na-Krise trifft fast jede Branche, wenn 

auch einige härter als andere. 
Laut mehrerer Studien hat die Coro-
na-Pandemie in der Bevölkerung 
das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, 
die Umwelt und soziale Themen 
noch weiter verstärkt. Vorausschau-
end zu handeln und dem Trend zur 
Nachhaltigkeit zu folgen, liegt also 
im eigenen Interesse eines jeden 
Unternehmens. Deshalb ist diese 
Krise Auslöser für eine starke Reflex-
ion über die Beziehung des Menschen 
zu seiner Gesundheit – aber auch  
über gesunde Beziehungen in Wirt-
schaft, Umwelt und sozialem Leben. 

s BUSINESS AKTUELL: 
Könnten Sie die aktuelle 
wirtschaftliche Situation vor 
dem Hintergrund der Corona-
Pandemie in unserem Bundes-
land kurz skizzieren? Worin 
sehen Sie die größten Heraus-
forderungen?

Die Corona-Pandemie wird über 
Jahre für die saarländische Wirt-
schaft spürbar sein. Was wir alle be-
fürchtet haben, macht sich jetzt 
auch in Zahlen bemerkbar. Die Ar-
beitslosigkeit im Saarland ist im 

Vergleich zum vergangenen Jahr um 
nahezu ein Viertel gestiegen. Gera-
de deshalb ist es so wichtig, dass die 
Geld- und Finanzpolitik tatkräftig 
den Wiederaufbau unterstützt. Für 
viele Unternehmen wurde die erste 
Not mit Hilfen von Bund, Land und 
Hausbanken überwunden, d. h. die 
Liquidität wurde sichergestellt. Vor 
allem ganz kleine Betriebe haben 
Hilfen beantragt, größtenteils ist das 
Geld an Unternehmen mit weniger 
als fünf Mitarbeitern geflossen.

 

Deutschland zählt 
auf den Mittelstand.

Der Mittelstand kann auf 
uns zählen.
Denn die Sparkasse und ihre Verbundpartner 
bieten Ihnen das gesamte Spektrum an 
Finanzdienstleistungen und maßgeschneiderten 
Lösungen.

sparkasse-saarbruecken.de
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All das zeigt, wie stark die Corona-
Krise die Wirtschaft in der Breite be-
lastet: Vom global tätigen Konzern 
über den familiengeführten Mittel-
stand bis hin zum Kleinstunterneh-
mer erleben hierzulande viele Be-
triebe immense Herausforderungen. 
Wir müssen uns darauf einstellen, 
dass wir noch schwierige Monate vor 
uns haben. Dabei sollten wir mit Be-
sonnenheit, Verantwortung und Zu-
versicht agieren. Ich bin aber über-
zeugt davon, dass die Unternehmen 
mit Hilfe der Politik und des Gesund-
heitswesens diese Krise meistern 
können.

s BUSINESS AKTUELL: 
Sind Sie der Ansicht, dass 
Ökonomie und Nachhaltigkeit 
in der Bewältigung der Covid-
19-Pandemie wieder stärker 
konkurrieren? Oder anders 
gefragt: Erschwert oder 
befördert Ihrer Ansicht nach die 
Covid-19-Krise den nachhalti-
gen bzw. klimafreundlichen 
Umbau der Wirtschaft? Woran 
machen Sie das fest?

Nachhaltigkeit ist aus dem unter-
nehmerischen Alltag kaum mehr 
wegzudenken. Das sieht man auch 
an ganz vielen Verhaltensmustern 
unserer hoffnungsvollen Jugend. 
Auch Zukunftsforscher prognostizie-
ren eine nachhaltige Zukunft, denn 
eine andere wird es für die Mensch-
heit auf diesem Planeten nicht ge-
ben. 
Wir sehen, dass überehrgeizige Ge-
winnmaximierungshandlungen in 
vielen Branchen dazu führen, dass 

ArbeitnehmerInnen krank werden, 
die Qualität leidet und die Umwelt 
belastet wird. Die meisten Firmen-
chefs, gerade im Mittelstand, sind 
sich ihrer Verantwortung bewusst. 
Unternehmen sind aber ständig ge-
fordert, den Spagat zwischen den Er-
wartungen seitens der InvestorIn-
nen, den Anforderungen der 
Mitarbeitenden sowie KundInnen, 
den Vorgaben der Politik und den 
Grenzen ihrer Geschäftsmodelle zu 
schaffen. 

Ich persönlich versuche mich nach-
haltig zu verhalten, indem ich bei-
spielsweise den saarländischen 
Handel unterstütze, Lebensmittel 
aus dem Saarland esse, in Wirt-
schaftsgüter mit möglichst hoher 
Wertschöpfungskette aus dem Saar-
land investiere. So kann jeder Ein-
zelne seinen Beitrag dazu leisten, 
dass sozial, ökologisch und ökono-
misch gehandelt wird.

s BUSINESS AKTUELL: 
Sehen Sie in den kurzfristigen 
Trends (Konsumveränderung, 
mehr Solidarität, Rückverlage-
rung der Produktion) zu mehr 
Nachhaltigkeit durch Corona 
Chancen oder doch eher 
Risiken für unsere Wirtschaft?

Die Corona-Pandemie hat die Welt 
und die Prioritäten fast aller Men-
schen innerhalb sehr kurzer Zeit sehr 
verändert. Viele Themen, wie zum 
Beispiel der Klimaschutz, die noch 
vor wenigen Monaten weit oben auf 
der Tagesordnung standen, sind aus 
nachvollziehbaren Gründen derzeit 
in den Hintergrund gerückt. Viele 
Menschen und viele Unternehmen 
kämpfen ums wirtschaftliche Über-
leben. 

Die Auseinandersetzung mit der Fra-
ge, ob die Corona-Krise mittel- und 
langfristig eine Chance oder ein Ri-
siko für Nachhaltigkeit darstellt, ist 
komplex und vielschichtig. Es bleibt 
zu hoffen, dass durch die Krise so-
wohl Geschäfts- als auch Privatper-
sonen ihre Verantwortung bewuss-
ter leben. Jede Krise birgt auch 
Chancen und es wäre in unser aller 
Sinne, wenn die wirtschaftliche  
Entwicklung durch Nachhaltigkeit 
geprägt wird.

s BUSINESS AKTUELL: 
Herr Johmann, was muss Ihrer 
Ansicht nach passieren, um von 
der Corona-Krise zur nachhalti-
gen Wirtschaft überzugehen?

Grundsätzlich ist es in diesen hoch-
volatilen Zeiten nur schwer möglich, 
sichere Prognosen über die Zukunft 
abzugeben. Das gilt auch für die 
Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, vor 
der wir als Gesellschaft auch nach 
der Corona-Krise stehen. Sehr viele 
Fragen sind offen und gerade  
weil so vieles offen ist, braucht es zur 
Förderung der Nachhaltigkeit nicht 
nur eine handlungswillige Politik 
und eine transformationsbereite 
Wirtschaft, sondern auch und vor  
allem den wachen Konsumenten, 
der versteht „Geiz ist nicht geil“ und 
billig ist nicht preiswert. 

Werden dazu die Konzerne stärker 
kontrolliert und der Mittelstand  
fair behandelt und bezahlt, bin ich  
überzeugt, dass wir in puncto  
Nachhaltigkeit nicht nur gut wei- 
terarbeiten können, sondern auch 
und gerade als Industriestaat an 
Umsetzungsgeschwindigkeit zule-
gen.  s

Nachhaltigkeit, Ethik und Ökologie: 
Immer mehr Menschen berücksich-
tigen das auch in ihrer Geldanlage. 
Investierten Privatanleger 2019 
rund 18,3 Milliarden Euro in ent-
sprechende Aktienfonds und ande-
re Produkte, lag diese Summe 2018 
noch bei rund 9,4 Milliarden Euro. 
Innerhalb eines Jahres nahmen  
die Investments damit um 96 Pro-
zent zu. Nachhaltige Geldanlagen 

werden also immer beliebter. Diese 
Entwicklung zeigt sich auch bei der 
Sparkasse Saarbrücken. „Wir stellen 
in der Beratung fest, dass ethische, 
soziale und ökologische Aspekte 
immer mehr an Bedeutung gewin-
nen. Heute schon an morgen  
denken, die Zukunft aktiv und  
verantwortungsbewusst gestalten: 
Diese Ziele sind für unsere Kunden 
im alltäglichen Leben bereits sehr 

wichtig – bei ihrer Geldanlage wol-
len sie es ebenfalls immer stärker 
berücksichtigen“, sagt Uwe Kuntz, 
stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Saarbrücken, 
zum gestiegenen Interesse an grü-
nen Geldanlagen.

Trotz des Booms liegt der Anteil 
nachhaltiger Anlageprodukte am 
Gesamtmarkt dennoch lediglich bei 

5,4 Prozent. „Das wird sich aber kon-
tinuierlich ändern“, ist sich Kuntz si-
cher, „denn viele Fondsanbieter re-
agieren auf die stark zunehmende 
Nachfrage“. Das prognostiziert 
auch Ingo Speich, Chef für das The-
ma Nachhaltigkeit und Corporate 
Governance bei der Deka Invest-
ment, dem Wertpapierhaus der 
Sparkassen, anlässlich seines Besu-
ches in Saarbrücken. Er rechnet  
damit, dass sich das Anlegerverhal-
ten im Laufe weniger Jahre kom-
plett wandelt und das Thema Nach-
haltigkeit hier eine immer größere 
Rolle spielt. So richte die Deka be-
reits jetzt ihre Basisprodukte zu-
nehmend nachhaltig aus und plane 
zudem neue nachhaltige Invest-
mentfonds.

Und auch Brüssel macht sich stark 
für grüne Investitionen. Denn eine 
EU-Verordnung von Ende 2019 
sieht vor, Anlageberater zu ver-
pflichten, auf nachhaltige Finanz-
produkte hinzuweisen. Die Umset-
zung wird voraussichtlich Ende des 
kommenden Jahres erfolgen. „Wa-
rum warten? – Wir starten!“ gibt 
Uwe Kuntz das Motto vor, unter  
dem die Sparkasse Saarbrücken  
bereits jetzt eine groß angelegte 
Beratungsoffensive für nachhaltige 
Geldanlagen ins Leben gerufen hat.  

„Seit September haben wir damit 
begonnen, unsere Kunden gezielt 
auf nachhaltige Geldanlagen anzu-
sprechen, denn sie ergänzen die 
klassischen Kriterien der Rentabili-
tät, Liquidität und Sicherheit um 
ökologische, soziale und ethische 

Bewertungspunkte“, erklärt Kuntz 
und weist in diesem Zusammen- 
hang auf die Vorreiterrolle der Spar-
kasse Saarbrücken beim nachhalti-
gen Wirtschaften hin: „Die stra- 
tegische Ausrichtung unserer Spar-
kasse wurde bereits vor etlichen 
Jahren um das Element der Nach-
haltigkeit erweitert und in der  
Unternehmensstruktur fest veran-
kert. In den zurückliegenden zehn 
Jahren konnten wir Projekte und  
Initiativen umsetzen, die die nach-
haltige Entwicklung in der Region 
sowie unsere eigene Nachhaltig-
keitsleistung vorantreiben und das 
soziale Miteinander fördern“, so der 
stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende der größten saarländischen 
Sparkasse.

Nachhaltige Anlagen schneiden üb-
rigens generell nicht schlechter ab 
als klassische Investments. Im Ge-
genteil, Deka-Experte Ingo Speich 
zufolge sind nachhaltige Invest-
ments sogar etwas weniger riskant 
als konventionelle Anlagen. Der 
Grund: Unternehmen, die auf Nach-
haltigkeit achten, handeln oft auch 
generell mit mehr Weitblick. Wer al-
so als Anleger auf Nachhaltigkeit 
bei Unternehmen achtet, verringert 
Risiken und hat zudem die Chance, 
höhere Erträge zu erzielen. Garan-
tien gibt es dafür aber – wie bei an-
deren Geldanlagen auch – nicht. 
Den höheren Chancen steht immer 
ein entsprechendes Kursrisiko ge-
genüber, für das Anleger bereit sein 
müssen. s

Grüne Geldanlagen werden immer populärer
Sparkasse Saarbrücken startet groß angelegte Beratungsoffensive für nachhaltige Geldanlagen

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Saarbrücken, Uwe Kuntz, begrüßt Ingo Speich, 
Chef für das Thema Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka Investment.

Im Gespräch mit  s BUSINESS AKTUELL äußert sich Uwe Johmann über 
die Chancen eines nachhaltigen Umbaus der Wirtschaft.
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•  Frank Saar tritt Nachfolge des 
Vorstandsvorsitzenden 
Hans-Werner Sander an

•  Helge Heyd und Boris 
Christmann folgen Uwe Kuntz 
und Uwe Johmann nach

•  Dem neuen Vorstand gehören 
künftig nur noch drei Mitglie-
der an

Im 51. Dienstjahr bei der Sparkasse 
Saarbrücken wird Hans-Werner  
Sander am 31.07.2021 als Vor-
standsvorsitzender ausscheiden. 
Der 65-Jährige übergibt zum 1. Au-
gust nächsten Jahres die Leitung 
des Geld- und Kreditinstituts an 
Frank Saar, der als amtierendes Vor-
standsmitglied über langjährige Er-
fahrungen in allen wesentlichen Ge-
schäftsbereichen verfügt.

Die Nachfolge des stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden Uwe Kuntz 
tritt am 1. August 2021 Helge Heyd 
als Vorstandsmitglied an. Kuntz 

Das Jahr 2020 ist geprägt von Tur-
bulenzen und Umstrukturierungs-
bedarf. Gerade Eigentümer und 
Nutzer von Gewerbeimmobilien ste-
hen in Zeiten von Geschäftsschlie-
ßungen und Homeoffice vor der Fra-
ge, inwiefern ihre Immobilien unter 
den veränderten Marktbedingun-
gen noch zukunftsfähig sind.

Vermehrte Leerstände in den Innen-
städten und sinkende Mieten lassen 
Immobilieninvestoren sorgenvoll 

auf die Marktentwicklungen blicken. 
Wo sich investieren noch lohnt und 
welche alternativen Potenziale es 
auszuschöpfen gilt, dazu lassen Sie 
sich am besten von Experten bera-
ten.

Seit Anfang des Jahres hat die S-
Pro-Finanz GmbH, als Immobilien-
gesellschaft und 100%ige Tochter 
der Sparkasse Saarbrücken, ihren 
Service im Bereich der gewerbli-
chen Immobilienvermittlung stark 

s Pro-Finanz GmbH
Service im Bereich der gewerblichen Immobilienvermittlung weiter ausgebaut

Das neue Führungstrio ab 2021/2022 (v.l.): Helge Heyd, Frank Saar und Boris Christmann

Die Weichen für den künftigen  
Sparkassen-Vorstand sind gestellt
Neues Führungstrio der Sparkasse Saarbrücken ab 2021/2022

Schon gewusst?

Kostenlose
Immobilienbewertung.

Von uns für Sie.

Jetzt innerhalb 

weniger Klicks den

Wert Ihrer Immobilie 

ermitteln.

s Pro-Finanz GmbH
Telefon: 0681-926270

E-Mail: 
info@s-pro-finanz.de

www.s-pro-finanz.immo

Gewerbeimmobilie mit Baugrundstück in Rilchingen-HanweilerWohn- und Geschäftshaus in Saarbrücken

ausgebaut. Im Zuge dessen wurde 
das Team um drei fachkundige Im-
mobilienmakler erweitert.

Als jahrzehntelang beständiges 
Maklerunternehmen ist die Immo-
bilientochter der Sparkasse Saar-
brücken exzellent im Saarland und 
der näheren Umgebung vernetzt 
und unterstützt mit kompetenten 
Ansprechpartnern bei allen An- 
liegen rund um das Thema Immo-
bilien.

Ganz gleich, ob Sie Fragen zu  
Verkauf, Neuinvestition oder Ver-
mietung haben oder als Miet- 
interessent auf der Suche nach  
neuen Chancen sind, die s Pro- 
Finanz GmbH berät Sie gerne und 
findet auch unter schwierigsten  
Gegebenheiten die passende Lö-
sung für Sie. s

zeichnete dann über 22 Jahre im 
Vorstand der Sparkasse Saarbrü-
cken für das Privatkundengeschäft 
verantwortlich. Uwe Johmann, der 
über 14 Jahre das Firmen- und Un-
ternehmenskundengeschäft ver-
antwortet hat, folgt zum 1. Mai 2022 
Boris Christmann. Diese Personal-
entscheidungen hat der Sparkas-
senzweckverband in seiner Sitzung 
am 2. Juli 2020 getroffen.

Aus dem vierköpfigen Vorstand wird 
künftig ein Trio – auch das hat der 
Zweckverband in seiner Sitzung 
entschieden. Damit trägt die Spar-
kasse Saarbrücken in der obersten 
Führungsebene den zukunftswei-
senden Rahmenbedingungen im 
digitalen Zeitalter Rechnung und 
leistet einen Beitrag, innere Struk-
turen zu verschlanken und noch 
schnellere Entscheidungen zu er-
möglichen.

Frank Saar (52) arbeitet seit 32 Jah-
ren bei der Sparkasse Saarbrücken. 
Im Sommer 1988 begann er seine 
Ausbildung zum Bankkaufmann. 
Nach der Ausbildung arbeitete er in 
unterschiedlichen Verantwortungs-
bereichen des Kreditinstituts. Wäh-
rend dieser Zeit schloss er auch sein 
Studium der Betriebswirtschafts-
lehre erfolgreich ab. Bis zu seiner 
Berufung in den Vorstand der Spar-
kasse Saarbrücken im April 2007 lei-
tete er die Firmenkundendirektion 
in Dudweiler. 

Helge Heyd (53), der über langjäh-
rige Erfahrung im Bankgeschäft 

verfügt, kam 2002 zur Sparkasse 
Saarbrücken und ist mit dem Kre-
ditinstitut und der Region fest ver-
wurzelt. Der gebürtige Saarbrücker 
schloss ein Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre ab und leitet in der 
Sparkasse Saarbrücken den Bereich 
Treasury. Seit 2015 ist Helge Heyd 
als Verhinderungsvertreter des Vor-
standes bestellt.

Boris Christmann (48) verfügt eben-
so über beständige Erfahrungen in 

der Kreditwirtschaft. Der gelernte 
Bankkaufmann und studierte Jurist 
kam vor 17 Jahren zur Sparkasse 
Saarbrücken und ist daher mit dem 
Institut und der Region gleichfalls 
bestens vertraut; er verantwortet 
dort als Bereichsleiter Kredit, Markt-
folge und Verwaltung. In 2015 wur-
de der gebürtige Trierer zum Ver-
hinderungsvertreter des Vorstandes 
ernannt.
Der künftige Vorstand genießt ho-
hes Vertrauen und Wertschätzung 

beim Verwaltungsrat, den Kundin-
nen und Kunden und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Spar-
kasse Saarbrücken. 
Dank ihrer langjährigen Erfahrun-
gen in der Unternehmenslenkung 
und in Führungspositionen sind 
Frank Saar, Helge Heyd und Boris 
Christmann hervorragend qualifi-
ziert, die größte saarländische  
Sparkasse strategisch und operativ 
in eine erfolgreiche Zukunft zu  
führen. s
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Vertrauensvoll, stabil und häufig 
über einen langen Zeitraum bestän-
dig: So lässt sich kurz zusammen-
gefasst die Beziehung der Mehrzahl 
unserer Handwerksbetriebe zu ih-
ren Hausbanken beschreiben. Es ist 
eine Beziehung, die gerade in der 
aktuellen Krisensituation einer Be-
währungsprobe ausgesetzt ist. In-
zwischen kann erfreulicherweise 
festgestellt werden, dass sich diese 
Beziehung ganz überwiegend als 
tragfähig erwiesen hat. Das lässt 
auch für die Zukunft weiter ein en-
ges und gutes Miteinander erwar-
ten.

Wie nun stellt sich die aktuelle 
Lage dar? 
Ein sehr differenzier-
tes Bild zeichnet ein-
mal mehr die zuletzt 
Ende August durch-
geführte Hand-
werksumfrage zu den 
Einflüssen der Coro-
na-Pandemie auf die 
wirtschaftliche Situa-
tion der Betriebe und 
ihre Finanzierungs-
möglichkeiten. Wäh-
rend einige von gra-
vierenden bis hin zu 
existenzbedrohenden Umsatzein-
bußen sprechen, wies sie zugleich 
eine bemerkenswert hohe Anzahl 
an Betrieben (zirka 45 Prozent) aus, 

Sparkassen können sich auf ihre Kunden aus dem hand-

werklichen Sektor verlassen – und umgekehrt. Das gilt 

offensichtlich auch in Krisenzeiten. Auch künftig wird 

es um mehr gehen als nur um Kreditbeziehungen. 

 Hans Peter Wollseifer, SparkassenZeitung 11/2020

Für die Betriebe

besteht die  

dringende

Notwendigkeit,

Eigenkapital

zukünftig wieder

aufzustocken.

die noch keine coronabedingten 
Auswirkungen spürten. Und verein-
zelt konnten Betriebe sogar ihre 
Umsätze steigern. Ein einheitliches 
Betroffenheitsbild vom Handwerk 
gibt es somit nicht. Auch die neuer-
lichen Teil-Lockdown-Beschlüsse 
betreffen die Gewerke des Hand-
werks sehr unterschiedlich.

Unabhängig vom Grad ihrer Betrof-
fenheit eint die Betriebe jedoch ihr 
Wille, sich am Markt zu halten. Den 
Kopf in den Sand zu stecken, ist 
nicht die Sache von Handwerkerin-
nen und Handwerkern. Auf die Pan-
demie reagieren sie überwiegend 
anpackend und immer mit dem Ziel, 
ihren Betrieb und ihre Mitarbeiter 

zu halten. Dafür wer-
den Produktionen an-
gepasst, Geschäfts-
modelle weiterent- 
wickelt oder ganz neu 
aufgesetzt. Diese Fle-
xibilität und dieser 
Mix aus Aktivitäten 
machen das Hand-
werk nach wie vor – 
gerade auch in der 
Krise – zu einem Sta-
bilitätsanker. Umso 
mehr, als zahlreiche 

Handwerke das Land während der 
Pandemiemonate am Laufen gehal-
ten haben und halten, etwa im Be-
reich Reinigung und Desinfektion, 

in der Lebensmittelversorgung oder 
bei technischen Wartungen.

Ergänzend zu ihren eigenen Bemü-
hungen nutzen die Betriebe auch 
die Unterstützungsmaßnahmen 
des Bundes und der Länder oder 
beantragen Darlehen bei der Haus-
bank. Und auch hier eint die Betrie-
be im Handwerk – über alle Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit hinweg –, 
wie die Zusammenarbeit mit „ihrer“ 
Hausbank abläuft. Gemäß einer  
Untersuchung der KfW verfügen  
53 Prozent der Handwerksbetriebe 
über nur ein primäres Kreditinstitut. 
Und diese Geschäftsbeziehung  
ist äußerst beständig. Knapp 60 
Prozent der Handwerksbetriebe 
pflegen ihre Hausbankbeziehung  
20 Jahre und länger. 

Dabei streben insbesondere Hand-
werksbetriebe nach einem persön-
lichen Kontakt in ihrer Hausbank, 
wie die Sonderauswertung des  
KfW-Mittelstandspanels ebenfalls 
belegt. Vergegenwärtigt man sich 
zusätzlich, dass etwa 70 Prozent des 
Kreditbestands im Handwerk von 
Sparkassen herausgegeben werden, 
zeigt sich zum einen die Verbun-
denheit des Handwerks zum Spar-
kassensektor, zum anderen aber 
auch die Verantwortung, die Spar-
kassen gegenüber den Handwerks-
betrieben haben und wahrnehmen.

Gegenseitiges Vertrauen auch in 
der Krise Die Ergebnisse der ge-
nannten Handwerksumfrage lassen 
den Rückschluss zu, dass Hand-
werksbetriebe vor Corona eine gu-
te betriebswirtschaftliche Basis ge-
schaffen und eine vertrauensvolle 
Beziehung zu ihren Hausbanken 
gepflegt haben, die sich in der Kri-
se auszahlt. Sie zeigt aber auch, 
dass die Sparkassen zu Recht auf 
die Leistungsfähigkeit und Zu- 
kunftsperspektive der Handwerks-
betriebe vertrauen. Denn nachdem 
der erste Lockdown beendet wurde, 
vermeldeten lediglich neun Prozent 
der antwortenden Handwerks- 
betriebe Schwierigkeiten bei der  
Kreditaufnahme außerhalb der  
Covid-19-Fördermaßnahmen. In  
Anbetracht der Krisensituation  
sicherlich ein sehr gutes Ergebnis.

Dennoch können und dürfen wir 
uns keinesfalls zurücklehnen. So 
gibt es erste Anzeichen von drohen-
den künftigen Schwierigkeiten je 
nach Ausprägung der weiteren Co-
ronasituation. Bereits für den zu-
rückliegenden Zeitraum vermelden 
42 Prozent der Betriebe, dass sich 
ihr Eigenkapital seit Beginn der 
Pandemie reduziert hat. 
Für die Betriebe besteht also die 
dringende Notwendigkeit, Eigen-
kapital zukünftig wieder aufzusto-
cken. Da Eigenkapital im Handwerk 
überwiegend aus Gewinnen gebil-
det wird, müssen die Rahmenbe-
dingungen für erfolgreiches Wirt-
schaften optimiert werden; bei  
der Durchsetzung entsprechender  
politischer Maßnahmen zählen wir 
auch auf die Unterstützung des 
Sparkassensektors.  s

Handwerk und Hausbank – eine gute Beziehung
Ein Beitrag von Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

Hans Peter Wollseifer, Präsident des ZDH
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Das Jahr 2020 wird den saarländi-
schen Unternehmen wie den Men-
schen in der Region in dauerhafter 
Erinnerung bleiben. Es gab und gibt 
keinen Lebensbereich, der nicht 
aufgrund der Pandemie in irgend-
einer Weise von Beschränkungen, 
Hemmnissen und Sorgen um die 
Zukunft betroffen gewesen wäre. 
Dies gilt uneingeschränkt auch für 
den Verein „Wirtschaftsregion Saar-
brücken“ und seine Mitglieder.

So schätzt Uwe Johmann, Kuratori-
umspräsident des Vereins und  
Vorstandsmitglied der Sparkasse  
Saarbrücken, sehr nüchtern die ge-
genwärtige Lage ein. Dennoch 
schaut er hoffnungsvoll in die Zu-
kunft. Johmann: „Was für viele Ein-
zelne gilt, spiegelt sich auch in  
der Unternehmenslandschaft. Zwi-
schen den Herstellern und Anbie-
tern von Waren und Dienstleistun-
gen und den Verbrauchern, also uns 

allen, besteht ein wechselseitiges 
Abhängigkeitsverhältnis. Produkti-
on und Konsum bedingen sich ge-
genseitig. Und gerade die Pande-
mie hat uns dies überdeutlich vor 
Augen geführt. Einen gangbaren 
und verantwortbaren Weg in die Zu-
kunft zu finden, ist unsere eigentli-
che Herausforderung. Nicht zuletzt 
dafür arbeitet der Verein „Wirt-
schaftsregion Saarbrücken“.“

Vor zwei Jahren ging das Wirt-
schaftsnetzwerk an den Start. Regi-
onalverband und Landeshauptstadt 
Saarbrücken, die Stadt Völklingen 
und die Sparkasse Saarbrücken wa-
ren die Initiatoren des eingetrage-
nen Vereins. Gemeinsames Ziel ist 
es, der Region neue und zusätzliche 
Impulse zu geben, neue Wege ab-
seits der gewohnten Strukturen auf-
zuzeigen und – ganz wichtig – sich 
wirtschaftliche Beratungskompe-
tenz von engagierten Unternehmen 

selbst zu holen. Mittlerweile gehö-
ren dem Verein mehr als 100 Mit-
glieder aus Wirtschaft, Forschung, 
Wissenschaft und Politik an.
 
Dirk Frank, Vereinsvorsitzender,  
Geschäftsführer der IANEO Solu-
tions GmbH in Friedrichsthal und 
selbst seit der Gründungsstunde 
Mitglied des Vereines, erläutert das 
strategische Rückgrat des Vereins. 
In Teams mit unterschiedlicher Be-
setzung werden im Prinzip vier ge-
nerelle Zielsetzungen behandelt: 

•  Willkommenskultur für 
Unternehmen, die sich in 
der Region niederlassen 
wollen

•  Schaffung attraktiver  
Gewerbeflächen und von  
Wohnraum

•  Reaktionsmöglichkeiten 
auf den Fachkräftemangel

•  Herausforderungen des
  digitalen Wandels 

Ein großes Plus in dieser Herange-
hensweise sieht Dirk Frank in der 
praxisnahen Herangehensweise, 
dem Gewinnen  hochkarätiger Re-
ferenten und der sehr ungezwun-
genen und frischen Atmosphäre un-
tereinander. Vielleicht die besten 
Gründe für den Beitritt weiterer Un-
ternehmen, alle Branchen und alle 
Betriebsgrößen seien herzlich will-
kommen. 

Regelmäßige Workshops in den 
Teams, an die Öffentlichkeit gerich-
tete und sehr gut besuchte Veran-
staltungen sowie gute Öffentlich-
keitsarbeit – all das war Ausdruck 
einer wirkungsvollen Vereinsarbeit 

Trotz Corona-Krise dem Ziel näher
Die „Wirtschaftsregion Saarbrücken“ richtet den Blick nach vorne

in „Vor-Corona-Zeiten“. Zweifellos 
hat auch diese Arbeit unter der Pan-
demie gelitten. Besprechungen und 
Arbeitsgruppensitzungen konnten 
und können mit physischer Präsenz 
nicht stattfinden. Und dennoch kam 
das Vereinsleben nicht zum Erlie-
gen, erläutert Lukas Köppen, Wirt-
schaftsförderer beim Regional- 
verband Saarbrücken und Ge-
schäftsführer des Vereins.

So berichtet Köppen von einer On-
line-Umfrage an die Vereinsmitglie-
der, die schon während des ersten 
Lockdowns im Frühsommer Wün-
sche und Erwartungshaltungen ab-
fragte. Was nahezu alle Branchen 
herausgefordert hat und noch her-
ausfordert sei die radikale Notwen-
digkeit, zügig digitale Lösungen in 
Unternehmen einzuführen. Hier  
habe der Verein Online-Seminare 
angeboten, um Unternehmen ins-
besondere in den Bereichen Home-
office und Remotearbeit zu unter-
stützen. 

Darüber hinaus bot der Verein eine 
sechsteilige Videokonferenz-Reihe 
an: „Compact! – mit neuer Kraft aus 
der Krise“. So wurde eine Werkzeug-
kiste an denkbaren betriebswirt-
schaftlichen Instrumenten zusam-
mengetragen, die Unternehmen 
unterstützen können gestärkt aus 
der Krise hervorzugehen. Tipps zur 
Bonität und Liquidität, zur Erstel-
lung der Jahresbilanz im Coronajahr 
oder mögliche Anpassungsformen 
der Unternehmensstrategie. Beein-
druckend war nach den Worten 
Köppens, wie viel Herzblut und En-
gagement die Unternehmen ein-
brachten, um sich gegenseitig zu 
unterstützen. 

Die Vereinsführung um den Vorsit-
zenden Dirk Frank und Kuratori-
umspräsident Uwe Johmann richtet 

aber auch den Blick nach vorne. In 
Kürze erscheint eine Standortbro-
schüre, inhaltlich vorbereitet und 
professionell gestaltet von Vereins-
mitgliedern, die dazu beitragen 
wird, die Außendarstellung der 
Wirtschaftsregion Saarbrücken zu 
professionalisieren. „My InWest – 
DER NAVIGATOR FÜR SAAR-INVES-
TOREN“ will potenzielle Investoren, 
aber auch Fach- und Führungskräf-
te von der Region überzeugen – als 
Unternehmensstandort, aber auch 
als Lebensraum, in dem Beschäftig-
te für sich und ihre Familien eine er-
folgreiche Zukunft gestalten kön-
nen.
 
Auf der Internetseite des Vereins 
www.wirtschaftsregion-saarbrue-
cken.de kann die Broschüre als  
Printausgabe bestellt oder digital 
heruntergeladen werden. 

Angedacht ist noch vor dem  
Jahreswechsel ein weiteres Unter-
nehmerforum online für die Ver-
einsmitglieder anzubieten. Eine  
Unternehmersprechstunde, die ei-
nen intensiven Dialog trotz Kontakt-
beschränkungen mit den Mitglie-
dern ermöglichen soll, weist den 
Weg in die unmittelbare Zukunft der 
Vereinsarbeit. Uwe Johmann und 
Dirk Frank sehen den Verein des-
halb trotz Corona seinem Ziel näher, 
der Region Saarbrücken neue Im-
pulse zu geben.     s

Der navigator für 

Saar-inveStoren

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.

Im Januar ehrten Kuratoriumspräsident Uwe Johmann (links) und 
Vorstandsvorsitzender Dirk Frank (rechts) Thomas Hepp, Gesellschafter 
der Hepp+Zenner Ingenieurgesellschaft für Objekt- und Stadtplanung 
mbH, als 100. Vereinsmitglied.

In Kürze erscheint die  
Standortbroschüre des Vereins  
„My InWest – DER NAVIGATOR  
FÜR SAAR-INVESTOREN“.
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Warum kleine und mittlere Un-
ternehmen sich gerade jetzt  
gegen Cyber-Kriminalität absi-
chern sollten.

Die zunehmende Digitalisierung 
betrifft in hohem Maße auch kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), 
egal, ob es sich um Handwerk, her-
stellende Betriebe, Händler oder 
freie Berufe wie Rechtsanwälte oder 
Ärzte handelt. KMU von einem bis 
zu 249 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gelten als das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft. Die Verletz-
barkeit dieser wichtigen Kunden-
gruppe der Sparkassen nimmt in 
Pandemiezeiten zu, nicht zuletzt 
deswegen, weil viele KMU, soweit 
die Aufgaben es zulassen, auf Home 
Office umschwenken. 

Cyber-Kriminelle wittern jetzt ihre 
Chance und greifen vermehrt an. 
Viele KMU sammelten bislang we-
nig Erfahrung mit Home Office und 
müssen jetzt rasch eine sichere IT-
Umgebung aufbauen. Zugegeben: 
Derzeit plagen viele Unternehmer 
andere Sorgen, die nicht minder 
existenziell sein können. Doch ge-
rade jetzt können sie einen Cyber-
Schaden nicht auch noch brauchen. 
Die Gefahr zu ignorieren, die Augen 
zu verschließen und zu denken, das 
eigene Unternehmen werde es 
schon nicht treffen – Heiliger Sankt 

Florian, verschon mein Haus, zünd 
andere an! – ist keine Lösung.

Home Office als Risiko
„Kriminelle nutzen die Verunsiche-
rung rund um Corona gezielt, um 
über verschickte E-Mails Nutzer da-
zu zu bewegen, mit Viren infizierte 
Anhänge zu öffnen. Oder sie veran-
lassen User im Home Office, Pass-
wörter, PINs oder sonstige Zu-
gangsdaten weiterzugeben. Auch 
können sie Daten über ungesicher-
te WLAN-Verbindungen abziehen. 
Und es werden Schwachstellen pri-
vater Router ausgenützt, die ohne 
aktuelle Software und Sicherung 
laufen“, sagt Jörg Wagner, Abtei-
lungsleiter der SAARLAND Versiche-
rungen. Unternehmen sollten die 
Mitarbeiter etwa über das Intranet 
dazu anhalten, ihre IT-Sicherheits-
regeln im Home Office zu beachten. 
„Zugespitzt kann man sagen: Es 
stellt sich nicht die Frage, ob es ein 
Unternehmen trifft oder nicht. Die 
Frage ist vielmehr, wann es pas-
siert!“

Feuerversicherung des 
21. Jahrhunderts
Die daraus resultierenden Risiken 
können schnell existenzbedrohend 
werden: Die Kosten für das Unter-
nehmen können durch eine Cyber-
attacke in die Höhe schnellen, bei-
spielsweise für IT-Dienstleister und 
die zu leistende Datenwiederher-
stellung. Schadenersatzansprüche 
von Kunden, Mandanten, Patien- 
ten oder Geschäftspartnern bei  
Beschaffung von Unternehmens- 
geheimissen, beispielsweise durch 

den Abzug von persönlichen ge-
schützten Daten, können ebenfalls 
ins Geld gehen. Vom Abzug von Fir-
menvermögen durch Angriffe auf 
Buchungssysteme ganz zu schwei-
gen. „So können selbst bei kleinen 
Unternehmen schnell mittlere fünf-
stellige Schadenssummen entste-
hen“, weiß Wagner. Das sei in der 
Beratung durch die Sparkasse zu 
betonen. Und: „Die Cyberversiche-
rung gilt bereits als die Feuerversi-
cherung des 21. Jahrhunderts.“ Er 
fügt hinzu: „Cyber-Crime richtet, so 
der Digitalverband Bitcom, einen 
Schaden von über 100 Milliarden 
Euro jährlich an.“ Vor zwei Jahren 
sprach der Verband noch von 55 
Milliarden Euro im Jahr.*

Risikobewusstsein schärfen
Die Branche rechnet mit viel Poten-
tial. Der junge Markt für die Cyber-
versicherungen ist nach wie vor 
sehr dynamisch. Die Unternehmen 
zeigen sich zwar grundsätzlich  
interessiert, müssen aber von  
den Vorteilen des Versicherungs- 
schutzes öfter noch überzeugt wer-
den. Doch Wagner verweist auf  
die steigende Nachfrage: „Wenn 

Eine Cyberversicherung ist auch 
in Pandemiezeiten essenziell
Die Sparkasse Saarbrücken und die SAARLAND Versicherungen –
Zwei starke Partner innerhalb der Sparkassenfinanzgruppe

Uwe Becker

Berater für Versicherungen

0681 / 9 26 27-28
Hans-Joachim Detzler

hans-joachim.detzler@s-pro-finanz.de

oder

Vereinbaren Sie einen 
Beratungstermin unter

0681 / 9 26 27-40
Uwe Kurt Becker

uwe.becker@s-pro-finanz.de

Hans-Joachim Detzler

Gemeinsam mit den SAAR-
LAND Versicherungen im 
Konzern Versicherungs-
kammer bietet Ihnen die 
Sparkasse Saarbrücken 
umfassende Lösungen im 
Bereich Vorsorge, Absiche-
rung von Vermögenswerten 
sowie der Schadenverhü-
tung. In diesem Artikel 
stellen wir Ihnen die 
Cyberversicherung vor. 

Informationen gibt es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik: 
https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Kurzmeldungen/Meldungen/Empfehlungen_mobiles_Arbeiten_180320.html

vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft: 
https://www.gdv.de/de/themen/news/diesen-it-schutz-sollten-alle-unternehmen-haben-31128

von den SAARLAND Versicherungen:
https://www.saarland-versicherungen.de/content/firmenkunden/cyber-versicherung/

*https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Angriffsziel-deutsche-Wirtschaft-mehr-als-100-Milliarden-
Euro-Schaden-pro-Jahr

Sparkassenberater das Risikobe-
wusstsein der Kunden schärfen, 
werden sich diese verstärkt absi-
chern“, ist er überzeugt. Dafür ist 
die CyberSchutz-Versicherung der 
Versicherungskammer zu der die 
SAARLAND Versicherungen gehö-
ren, für die Unternehmen in Preis 
und Leistung noch einmal verbes-
sert worden, etwa durch die Versi-
cherung des Cloud-Ausfalls oder 
durch Ersatz der Hardware.

Ein besonderer Service ist die 
24-Stunden-Hotline. „Sie ist essen-
ziell“, sagt Wagner. Wird die IT eines 
Unternehmens attackiert, müssen 
sofort erste Maßnahmen anlaufen. 
Die Versicherungskammer steht ih-
ren Kunden von Anfang an helfend 
zur Seite und reduziert mit der Cy-
berSchutz-Versicherung die Folgen 
von Cyber-Angriffen signifikant. Sie 
schützt das Unternehmen vor finan-
ziellen Risiken, die als Folge von 
Verletzungen der IT-Sicherheit und 
Cyberangriffen entstehen können. 
Sie umfasst Haftpflichtansprüche, 
Assistance-Leistungen wie Forensik 
und Datenwiederherstellung und 
optional auch den Ertragsausfall. 

Für die Beratung sind das schlagen-
de Argumente.

Das Fazit von Jörg Wagner und  
Edmund Altmeyer, Bereichsleiter 
Firmen- und Gewerbekunden der 
Sparkasse Saarbrücken: „Die Spar-
kasse Saarbrücken kümmert sich 
gemeinsam mit den SAARLAND Ver-
sicherungen, auch in diesen Aus-
nahmezeiten nach Kräften um alle 
Belange ihrer Firmenkunden.“

Sie möchten 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. 
Die s Pro-Finanz ist eine 100%ige 
Tochter der Sparkasse Saarbrücken 
und fungiert als Kompetenz-Center 
für das Versicherungsgeschäft so-
wie als Vermittlungsagentur für die 
SAARLAND Versicherungen.
Wir freuen uns auf Sie!  s



RUBRIK7 WIRTSCHAFT

Gut zwei Drittel der Weltbevölke-
rung sind von Finanzdienstleistun-
gen ausgeschlossen. Einkommens-
schwache Menschen verfügen 
meist über keinerlei Sicherheiten 
und haben somit auch keine  
Chancen, einen Kredit aufzuneh-
men, Geld anzusparen oder für die 
Zukunft vorzusorgen. Genau an  
diesem Punkt können Mikrokredite 
helfen. 

Mit Krediten aus der Armut – das ist 
seit Jahrzehnten die Idee hinter der 
Mikrofinanz. Schließlich reichen in 
vielen Schwellenländern oft schon 
ein paar hundert Euro für den Kauf 
eines kleinen Stückes Land, einer 
simplen Nähmaschine oder eines 
Marktstandes. Bauern, Händler und 
vor allem viele Frauen profitieren 

von dem System. Die vergleichs-
weise geringen Investitionen ver-
schaffen mittellosen Menschen in 
armen Ländern die Chance auf ein 
höheres Einkommen.

Über die Sparkasse Saarbrücken 
können interessierte Anleger mit-
wirken. Denn für das Kreditinstitut 
sind Produkte mit nachhaltigem 
Charakter ein wichtiges Kriterium, 
eine positive Wirkung im Sinne  
einer nachhaltigen Entwicklung zu 
erzielen. „Wir verfügen über weit-
läufige Erfahrungen im Bereich  
Mikrofinanz und haben seit vielen 
Jahren Partnerschaften mit aner-
kannten Marktführern, wie der  
C-QUADRAT Deutschland GmbH,  
in diesem Bereich aufgebaut“, er-
klärt Uwe Kuntz, stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender der Sparkas-
se Saarbrücken.

Zudem sei die Bereitstellung von 
Kapital für Mikrounternehmer ein 
wesentlicher Bestandteil der Unter-
nehmer orientierten Kultur und Ge-
schichte des Saarbrücker Geldinsti-
tuts. „Deshalb sind wir stolz auf den 
Beitrag, den wir bei der Verknüp-
fung des unteren mit dem oberen 
Ende der Vermögenspyramide leis-
ten“, ergänzt Kuntz.

Wer sich an einem Mikrofinanzfonds 
beteiligt, sichert sich nicht nur fi-
nanzielle Ertragschancen, sondern 
kann mit seinem Geld auch noch 
Gutes im Sinne von Social Impact 
Investing bewirken. Anleger be-
kommen also neben finanziellen 

s BUSINESS AKTUELL: 
Herr Deetz, welche Chancen 
bietet Afrika für die Sparkassen 
und deren Kunden?

In jüngster Vergangenheit beleben 
sich die Anfragen von Sparkassen-
kunden in Richtung der Maghreb-
Länder Marokko, Algerien, Tunesien, 
aber auch von Subsahara-Afrika. 
Durch in Afrika mittlerweile ge-
schlossene umfangreiche Freihan-
delsabkommen entsteht dort ein 
sehr großer gemeinsamer Markt.

s BUSINESS AKTUELL: 
Wie können die Sparkassen
ihre Kunden auf dem oftmals
unbekannten Terrain unterstüt-
zen?

Gerade kleine, aber auch mittlere 
Firmenkunden können bei der Markt- 
erschließung von Dienstleistungen 
der Sparkasse profitieren. Dazu gibt 

Erträgen zusätzlich eine soziale 
Rendite. Wohl auch aus diesem 
Grund konnten die verfügbaren 
Fonds in den vergangenen Jahren 
zunehmend Geld anziehen.
„Für uns ist Social Impact Investing 
ein wichtiger Bestandteil in der  
Anlageberatung, um unseren Kun- 
den den Zugang zu nachhaltigen 
und sozialen Investments zu ermö- 
glichen, versichert der stellvertre-
tende Vorstandschef der größten 
saarländischen Sparkasse. Denn  
Mikrofinanz verbessere die lokale 
Entwicklung sinnvoll und beein- 
flusse ganze Volkswirtschaften.  
„Investitionen in Mikrofinanz leisten 
so einen wichtigen Beitrag zu  
Armutsbekämpfung“, begründet 
Kuntz das Engagement seines Hau-
ses für das Mikrofinanzkonzept.  s

es häufig Interesse an klassischen 
Lösungen für Zahlungsverkehr und 
Kontoeröffnungen vor Ort, gerade 
wenn Unternehmen in mehreren 
Ländern arbeiten und optimale Lö-
sungen suchen, um ihre Transakti-
onskosten zu kontrollieren.

Bei größeren Firmenkunden sind 
auch Transaktionen mit Absiche-
rungscharakter wie Akkreditiv ge-
fragt. Im Rahmen von privatem und 
sozialem Engagement geht es um 
Förderung von Waisenhäusern oder 
Schulen ebenso wie um Zahlungen 
von Expatriates in ihre Heimatlän-
der und die Verwendung dieser Mit-
tel. Vereinzelt kommen Fragen zum 
Immobilienerwerb oder zu Unter-
nehmensbeteiligungen, aber auch 
zu Schulungsmaßnahmen im ge-
werblichen Bereich.

s BUSINESS AKTUELL: 
Wie oft sind Sie selbst vor Ort?

Geld anlegen und Gutes dabei tun
Mit Mikrofinanz mittellosen Menschen eine Einkommensperspektive geben 
und von stabilen Erträgen profitieren

s Country-Desk Relationchip-Manager Karsten Deetz findet auch in Afrika 
schnell den richtigen Ansprechpartner, da er jährlich selbst vor Ort ist.

„Investitionen in Mikrofinanz
leisten einen wichtigen Beitrag
zur Armutsbekämpfung“, begrün-
det der stellvertretende Vorstands-
vorsitzende der Sparkasse 
Saarbrücken, Uwe Kuntz, das 
Engagement seines Hauses für 
das Mikrofinanzkonzept.

Mit internationaler Kompetenz punkten 
Karsten Deetz, s CountryDesk Relationship-Manager für die frankophonen Länder Afrikas,  
spricht im Interview über neue Geschäftschancen im internationalen Geschäft

Ich bin einmal im Jahr vor Ort, um 
junge Bankmitarbeiter auszubilden; 
dadurch bestehen gute persönliche 
Kontakte, um bei Anfragen von Kun-
den die richtigen Ansprechpartner 
zu finden. 

s BUSINESS AKTUELL: 
Eine gute Chance also für die
Sparkassen, ihre Kompetenz
im internationalen Geschäft 
unter Beweis zu stellen?

Ja, durch die Unterstützung bei  
diesen Aktivitäten in Afrika gewinnt 
der Bekanntheitsgrad des s Coun-
tryDesk bei Kunden, aber auch  
bei den verschiedenen Partnern wie 
der DEG, GTAI oder den Auslands-
handelskammern vor Ort. Überaus 
wichtig ist zudem der Kontakt zu  
lokalen Partnern vor Ort wie Africa-
Expert mit Standbein in Abidjan  
an der Elfenbeinküste und Saar- 
brücken.     s



8 RÜCKBLICK

Herausgeber: Sparkasse Saarbrücken, Neumarkt 17, 66117 Saarbrücken, Tel.: 0681-504-0, www.sparkasse-saarbruecken.de
Redaktion: Marion Jakobs (v. i. S. d. P.)
Konzeption und Realisation: MTYPE media GmbH, Untertürkheimer Straße 21a, 66117 Saarbrücken, Tel.: 0681-5885-0, www.mtypemedia.de
Bildnachweise: stock.adobe.com: S.4 oben ©denisismagilov, mitte ©ipopba, unten©Jelena, S.5 rechts ©Petair, S.6 oben ©Thaut Images,  
S.7 oben ©denisismagilov /  S.5 GIU / Sparkasse Saarbrücken, Helmut Scheuer, Frank Schäfer, Dirk Dumont, ZDH/Boris Trenkel
Widerspruch: Sollten Sie zukünftig keine Zustellung der Zeitung auf dem Postweg wünschen,  
teilen Sie uns dies bitte unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift an: business.aktuell@sk-sb.de mit.
Inhalt: Trotz sorgfältiger Bearbeitung keine Gewähr. Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation beinhaltet keine Anlageempfehlungen im Sinne Art. 20 MAR  
(Marktmissbrauchsverordnung) und keine Informationen, die einen ausdrücklichen oder konkludenten Vorschlag zu einer Anlagestrategie enthalten (Art. 3 Abs. 1 Nr. 34 und 35 MAR).
 Gedruckt auf Papier, ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel Sl/011/03.

IMPRESSUM

Die Mitgliederversammlung des 
Verbands autoregion e.V. hat am 22. 
September einstimmig IHK-Ge-
schäftsführer Dr. Carsten Meier und 
Claudia Nussbauer, Abteilungsleite-
rin Energie-, Industrie- und Dienst-
leistungspolitik im Ministerium für 
Wirtschaft, Energie und Verkehr des 
Saarlandes, neu in den Vorstand ge-
wählt. Mit diesem Schritt will der 
Verein die von Beginn an enge Ko-
operation mit der Kammer und dem 
saarländischen Wirtschaftsministe-
rium personell wie fachlich weiter 
ausbauen und dadurch zahlreiche 
Mehrwerte für die Unternehmen der 
Branche schaffen. 

„Damit verstärkt autoregion seine 
Kompetenz im Vorstand und kann 
sein Leistungsspektrum weiter ver-
breitern. Davon wird die Automoti-
ve-Industrie in der Großregion, die 
von einem erheblichen Struktur-
wandel betroffen ist, deutlich profi-
tieren. Denn die Unternehmen 
brauchen jetzt ein breites Netzwerk 
an Unterstützung auf allen Ebenen. 
Dafür sind die Kammer und das 
Wirtschaftsministerium mit ihren 
guten Kontakten nach Brüssel und 
Berlin ideale Partner“, so autoregi-
on-Geschäftsführer Armin Gehl. 
Dr. Carsten Meier fügt hinzu: „In ei-
ner Zeit des Umbruchs brauchen die 
Unternehmen der Automobilwirt-
schaft ein starkes Netzwerk und ei-
ne kompetente Stimme. Nur so 
kann die Branche erfolgreich politi-
schen Einfluss nehmen – auch über 
die Landesgrenzen hinweg. Dabei 
hat sich gezeigt: Netzwerke sind 

immer dann erfolgreich, wenn die 
Unternehmen aktiv mit eingebun-
den werden. Wie erfolgreich die 
Netzwerkarbeit sein kann und wel-
cher Nutzen sich daraus für die Mit-
glieder ergibt, zeigt die Arbeit von 
autoregion, mit der wir als IHK seit 
vielen Jahren eine strategische 
Partnerschaft haben. In meiner neu-
en Funktion möchte ich weiterhin 
dazu beitragen, das facettenreiche 
Leistungsangebot für die Unterneh-
men der Automobilwirtschaft in der 
Großregion nochmals zu erweitern 
und im engen Schulterschluss mit 
der saarländischen Landesregie-
rung das Beste für die Region her-
auszuholen. Ganz nach dem Motto 
„Gemeinsam die Zukunft gestal-
ten“. 

Nach dem turnusmäßigen Aus-
scheiden der französischen Gene-
ralkonsulin Catherine Robinet aus 
dem Leitungsgremium wird ihr 
Nachfolger, Sébastien Girard, ihren 
Platz einnehmen. Gehl gab zugleich 
die Eröffnung eines autoregion-Bü-
ros in Mainz zum Jahresbeginn 
2021 bekannt. Es wird von Dr. Rolf 
Müller geleitet, einem Manager mit 
langjähriger Erfahrung bei namhaf-
ten deutschen Automobilherstel-
lern.

Besonders erfreut zeigt sich der 
Vorstand der autoregion über die 
Ansiedlung von SVOLT, die ein  
Meilenstein ist auf dem Weg, das 
Auto der Zukunft im Saarland zu 
bauen. „Das sind tolle Nachrichten 
und ein wichtiges Signal für den 

Automobil- und Wirtschaftsstand-
ort Saarland. Insgesamt werden in 
der Endausbaustufe bis zu 2.000  
Arbeitsplätze im Saarland geschaf-
fen – ein so wichtiges Signal für un-
ser Land in Zeiten des Strukturwan-
dels und der Corona-Pandemie“, 
sagt Armin Gehl. Für das Saarland 
gehe es darum, eine Führungsrolle 
bei der Entwicklung umweltverträg-
licher Fahrzeuge der Zukunft zu 
spielen. „Wir setzen auf ein 

nachhaltiges und innovatives Mo-
bilitätskonzept – so sichern wir  
Arbeitsplätze, die Attraktivität des 
Saarlandes als Lebens- und Arbeits-
raum und sorgen dafür, unsere  
Spitzenposition als Auto-Land zu 
halten“, stellt Gehl die  Ansiedlung 
als riesigen Erfolg für das Saarland 
heraus.
 
Zudem begrüßt der Vorstand die 
erst kürzlich erfolgte Grundstein- 

legung zur ersten Wasserstoff-Tank-
stelle im Saarland, die mit auf die 
Aktivität der autoregion zurückzu-
führen ist. s

Autoregion verstärkt Kompetenz
Dr. Carsten Meier und Claudia Nussbauer neu im Vorstand –  
autoregion e.V. eröffnet 2021 Büro in Mainz

Weitere Infos zum 
Leistungsspektrum 
von autoregion e.V. 

sowie zu Ansprechpartnern 
und Terminen finden Sie

unter: https://autoregion.eu/

Familienfreundliches Unternehmen
Sparkasse Saarbrücken wurde erneut mit Gütesiegel ausgezeichnet

Verdienst- und Karrierechancen an-
zubieten reicht längst nicht mehr 
aus, um Fach- und Führungskräfte 
zu halten und gewinnen. Punkten 
können Unternehmen in diesen Ta-
gen vor allem mit ihrer Familien-
freundlichkeit. Wer flexible und  
mobile Arbeitsformen unter Berück-
sichtigung von betrieblichen Belan-
gen und dynamischen Kundenbe-
dürfnissen ermöglicht und eine 
Unternehmenskultur lebt, die ehr-
lich und authentisch die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie sicher-
stellt, bindet und motiviert seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Sparkasse Saarbrücken hat dies 
in vorbildlicher Weise umgesetzt 
und wurde dafür jetzt zum dritten 
Mal in Folge mit dem Gütesiegel 
„Familienfreundliches Unterneh-
men“ ausgezeichnet. Das für drei 
Jahre gültige Siegel wird an Unter-
nehmen vergeben, die bereits Maß-
nahmen zur Familienfreundlichkeit 

IHK-Geschäftsführer, Dr. Carsten Meier (rechts), und Ute Knerr, Projektleite-
rin der Servicestelle “Arbeiten und Leben im Saarland” der saaris (2.v.l.), 
überreichen das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“ für die 
Sparkasse Saarbrücken an den Bereichsleiter Personal, Jürgen Messerle 
(Mitte), die Frauenbeauftragte, Karin Bernhard (2.v.r.), und den Personal-
ratsvorsitzenden, Frank Schuler (links).

vorweisen können und enthält zu-
gleich eine Zielvereinbarung, die re-
gelt, welche weiteren Aktivitäten 
das Unternehmen künftig entwi-
ckeln will. Durch das Qualitätssiegel 
erhalten Unternehmen professio-
nelle Unterstützung für ihre famili-
enfreundliche und lebensphaseno-
rientierte Personalpolitik.
IHK-Geschäftsführer Dr. Carsten 
Meier und Ute Knerr (saaris) über-
reichten die Urkunde für die Spar-
kasse Saarbrücken an den Bereichs-
leiter Personal, Jürgen Messerle, in 
Anwesenheit der Frauenbeauftrag-
ten, Karin Bernhard, und des Perso-
nalratsvorsitzenden, Frank Schuler. 
In seiner Laudatio stellte Meier he-
raus, dass sich die Sparkasse be-
reits seit vielen Jahren durch eine 
familienfreundliche Personalpolitik 
auszeichne, die der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf entgegen-
komme – insbesondere durch eine 
weitere Flexibilisierung der Arbeits-
zeit (Vertrauensarbeitszeit), der 

Festlegung der Zielvereinbarungen 
zum Ausbau mobiler Arbeitsformen 
und die Ausbildung eines Elterngui-
des.
Jürgen Messerle sagte zu der Aus-
zeichnung: „Wir freuen uns sehr 
über das Gütesiegel! Wir möchten 
als attraktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen werden und können somit 
auch weiterhin nach außen doku-
mentieren, dass wir die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf durch die 
Schaffung guter Rahmenbedingun-
gen für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aktiv unterstützen. 
Dass wir hier auf dem richtigen Weg 
sind, ist uns jetzt erneut von fach-
kompetenter Seite bestätigt wor-
den.“ s

Geschäftsführender Vorstand des autoregion e.V. mit den beiden neuen Vorstandsmitgliedern.  
V.l.n.r.: Horst Klesen, Johannes Lapré, Claudia Nussbauer, Uwe Johmann, Armin Gehl, Dr. Carsten Meier


