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Gutes Kreditgeschäft prägt die Sparkassen-
Bilanz 2016
Die Sparkasse Saarbrücken  
baut auf Firmenkunden

Diese erfreuliche Entwicklung 
schlägt sich in einer weiterhin stei-
genden Kreditnachfrage der deut-
schen Unternehmen nieder.

Auch bei der Sparkasse Saarbrü-
cken prägt das gute Kreditgeschäft 
die Bilanz und trägt zum erfreuli-
chen Verlauf des Firmengeschäftes 
bei. Näheres dazu erfahren Sie auf 
dieser und der folgenden Seite  
unserer neuen Ausgabe von 
s BUSINESS AKTUELL.

In ihrer Herbstprojektion geht die 
Bundesregierung für das laufende 
Jahr von einem Anstieg des Brutto-
inlandsprodukts von preisberei-
nigt 2,0 Prozent aus, für das Jahr 
2018 erwartet sie einen Zuwachs 
von 1,9 Prozent . Einen detaillierten 
Ausblick auf die wirtschaftliche 
Entwicklung im kommenden Jahr 
gibt unser Finanzexperte Helge 
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Die Sparkasse Saarbrücken – seit nahezu 160 Jahren ein zuverlässiger 
Partner für den regionalen Mittelstand

Heyd in seinem spannenden Arti-
kel „Gute Stimmung ohne Ende?“ 
auf Seite 3.
Und damit Sie auch über die regio-
nalen Maßnahmen zur Förderung 
des Mittelstandes an der Saar  
umfassend informiert sind, stellen 
wir mit der „Wirtschaftsregion 
Saarbrücken“ und der „Deutschen 
Crowdinvest“ zwei konstruktive 
Projekte vor, die zur Stärkung der 
Zukunftsfähigkeit und Wirtschafts-
kraft unserer Region beitragen.
Das sind aber nur einige der  
Themen, die wir für Sie in dieser 
Auflage von s BUSINESS AKTUELL 
aufbereitet haben. Freuen Sie sich 
also auf zahlreiche weitere Berich-
te und Informationen rund um die 
vielfältigen Aktivitäten der Spar-
kasse Saarbrücken und ihrer Ver-
bundpartner.  
Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen der aktuellen Ausgabe.

Ihr

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken

Sehr geehrte Unternehmerin,
sehr geehrter Unternehmer,

seit mehreren Jahren befindet sich 
die deutsche Wirtschaft in einem 
stetigen und breit angelegten Auf- 

schwung mit einem soliden bin-
nenwirtschaftlichen Fundament. 
Die Kapazitäten sind gut ausgelas-
tet, die Verbraucherpreise stabil 
und die Beschäftigung steigt wei-
ter an.

Blicken trotz schwieriger Bedingungen auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2016 zurück (v.l.):  
Die Sparkassenvorstände Frank Saar, Hans-Werner Sander, Uwe Kuntz und Uwe Johmann bei der diesjährigen 
Bilanzpressekonferenz 

Das vergangene Geschäftsjahr ver-
lief für das Firmengeschäft erfreu-
lich.

Der Nettozuwachs von 11,2 Prozent 
stellt das zweitstärkste Geschäfts-
jahr der letzten 10 Jahre dar, das 
gewerbliche Kreditportfolio beläuft 
sich auf 1,8 Milliarden Euro.
Unter dem Motto „Wir sprechen die 
Sprache der Unternehmer“ ist es 

der größten saarländischen Spar-
kasse gelungen, mehr als 240 neue 
Firmenkunden mit einem Kreditvo-
lumen in Höhe von 137 Millionen 
Euro zu akquirieren und damit ihren 
hohen Marktanteil weiter auf deut-
lich über 50 Prozent auszubauen. 

Gute Erfolge konnte das Institut 
auch im kommunalen Kreditge-
schäft verbuchen.
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Am 04. Oktober 2017 haben die 
Saarsparkassen und Globus im Glo-
bus SB-Warenhaus in Güdingen im 
Rahmen einer Pressekonferenz den 
Startschuss für das mobile Zahlver-
fahren „Blue Code“ gegeben. Blue 
Code ermöglicht das schnelle, ein-
fache und sichere bezahlen im Han-
del mittels eines Smartphones.  
Blue Code App installieren und Kon-
to per Online-Banking mit der App 
verbinden – in kaum drei Minuten 
kann‘s losgehen. 
Für viele Kunden schließt sich da-
mit eine Lücke, denn man konnte 
bisher bereits nahezu alles mit dem 
Smartphone erledigen – nur noch 
nicht den Einkauf mit dem Girokon-
to an der Kasse. 

Saarsparkassen und Globus starten  
das mobile Zahlen mit Blue Code 

Ebenfalls viel versprechend entwi-
ckelte sich der Bereich Leasing.  
328 Verträge wurden im vergange-
nen Jahr abgeschlossen, so viele 
wie noch nie.

Zum zweiten Mal in Folge konnte 
mit einem Neugeschäftsvolumen in 
Höhe von rund 25 Millionen Euro 
ein Rekordergebnis eingefahren 
werden. Der Zuwachs im Firmen-
kundengeschäft war für den verant-
wortlichen Vorstand Uwe Johmann 
eine eindeutige Bestätigung des 
Engagements der Sparkasse Saar-
brücken auf diesem Sektor. Die Nä-
he zum Kunden und die Orientie-
rung an den Bedürfnissen des 
Kunden hätten sich hier ausgezahlt. 
Wie kein anderes Institut im 

Geschäftsgebiet sei die Sparkasse 
in der Lage, die regionalen Rah-
menbedingungen in ihre Entschei-
dungen mit einzubeziehen und 
dem Kunden so optimale Lösungs-
vorschläge zu unterbreiten.

Damit trage die Sparkasse Saarbrü-
cken dem herausragenden Stellen-
wert des mittelständischen Unter-
nehmertums in Bezug auf die 
regionale Wirtschaftsentwicklung 
Rechnung.

In diese Übernahme von Verantwor-
tung passt nach Johmanns Worten 
auch die Unternehmensbörse Saar-
LorLux, die sich hervorragend  
entwickelt habe. 25 Prozent der 
Nachfolgesuchenden im gesamten 

Saarland nutzten die Börse, davon 
hätten 40 Prozent erfolgreich ver-
mittelt werden können. Auch bun-
desweit werde die Unternehmens-
börse zwischenzeitlich zur Lösung 
der Nachfolgethematik eingesetzt. 

Bereits 15 Sparkassen in anderen 
Bundesländern seien auf der Börse 
vertreten, mit weiteren 50 führe 
man derzeit intensive Gespräche. 
„Das zeigt, dass die Börse gerade 
im Bereich der Unternehmens- 
nachfolge ein immer größeres Ge-
wicht erhält. Denn einer Studie der 
Creditreform Saarbrücken zufolge 
stehen jedes Jahr über 1.600 Fir-
men und Betriebe im Saarland zur 
Nachfolge an und für 30 Prozent da-
von gibt es keine Nachfolgere- 

gelung“, verdeutlichte Uwe Joh-
mann die Bedeutung der Nachfol-
gebörse für die Saarwirtschaft und 
den regionalen Arbeitsmarkt.
So hatte die Sparkasse Saarbrücken 
Ende 2016 insgesamt 131 Einträge 
in der Rubrik „Suche Nachfolger/in“. 
Das entspricht einer Quote von über 
28 Prozentpunkten.

Mit der Unternehmensbörse Saar-
LorLux konnten innerhalb der letz-
ten beiden Jahre 63 Unterneh-
mensnachfolgen erfolgreich ver- 
mittelt werden. Dadurch wurden 
langfristig 496 Arbeitsplätze gesi-
chert und ein Gesamtkreditvolumen 
in Höhe von über 37 Millionen Euro 
erzielt. s

Begeistert von der Schnelligkeit des neuen Bezahlverfahrens:  
Sparkassenverbandspräsidentin Cornelia Hoffmann-Bethscheider

Gaben gemeinsam den Start-
schuss für Blue Code (v. l. ): Niklaus 

Santschi, CEO von BS PAYONE, 
Norbert Scheller, Globus SB-Wa-
renhaus Saarbrücken, Christian 

Pirkner, Gründer und Vorstand von 
Blue Code, Cornelia Hoffmann-

Bethscheider, Sparkassenverband 
Saar, Malte Wolters, Globus 

SB-Warenhaus Saarbrücken, 
Hans-Werner Sander, Sparkasse 

Saarbrücken 

Was sind die Merkmale von Blue Code? 

1. Schnelligkeit: 
Der Zahlvorgang dauert kaum mehr als eine Sekunde. Kein Kartenste-
cken, kein Unterschreiben etc. Viele Kunden haben das Handy besser 
griffbereit als den Geldbeutel. Die Zahlung wird dem Kundenkonto 
sofort als Online-Überweisung belastet. Der Händler erhält garantiert 
sein Geld. 

2. Einfachheit: 
Blue Code wird als Barcode dargestellt, den jeder Kassierer, jeder Kun-
de und jedes Kassensystem kennt. Blue Code funktioniert auf jedem 
Smartphone mit iOS oder Android. Und das sogar dann, wenn im Ein-
kaufsmarkt mal kein Handy-Empfang ist. 

3. Sicherheit: 
Bei Blue Code bleibt der Zahler ähnlich anonym wie bei Bargeld. Der 
Händler erhält weder Name, Adresse, noch Kontonummer des Spar-
kassenkunden. Umgekehrt erhält die Sparkasse keine Details zum In-
halt des Einkaufs mit Blue Code. Die Blue Code App ist mit einer PIN 
bzw. Fingerprint gegen unberechtigten Zugriff geschützt. Ein Blue 
Code ist nur vier Minuten gültig. 

Mit Globus hat Blue Code zum 
Marktstart einen starken Partner mit 
großer Reichweite an seiner Seite. 
In allen saarländischen Globus SB-
Warenhäusern, Globus Baumärkten 
und bei Apha-Tecc kann mit Blue 
Code bezahlt werden. 

Das geht sogar für Nicht-Sparkas-
senkunden. Diese können sich auch 

in der Blue Code App registrieren 
und zahlen per Sepa-Lastschrift. 
Auch in diesem Fall erhält der Händ-
ler eine Zahlungsgarantie von Blue 
Code. 

Probieren Sie das Zahlen mit Blue 
Code selbst aus und lassen Sie sich 
von der Einfachheit des Systems be-
geistern.  s
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Der US-Leitindex Dow Jones steigt 
seit Monaten, der Dax hält sich auf 
einem hohen Niveau, die Volatilität 
an den Aktienmärkten ist niedrig. 
Die Stimmungsindikatoren bei Un-
ternehmen dies- und jenseits des 
Atlantiks weisen gute bis sehr gute 
Werte auf, die weltweite Konjunktur 
läuft. Leben wir heute (wirtschaft-
lich gesehen) in der besten aller 
Welten? 

Schlagen wir jedoch die Zeitung auf, 
begegnen uns Schlagzeilen, die uns 
beunruhigen sollten. Nordkorea, 
Russland-Konflikt, der Krieg in  
Syrien, Terroranschläge, die Unbe-
rechenbarkeit eines Donald Trump 
und Klimawandel sind da nur eini-
ge Stichworte. Ist der allgemein  
vorherrschende Optimismus also 
gerechtfertigt?

Die europäische Zentralbank befeu-
ert mit ihrer Politik des billigen  
Geldes die gute Stimmung an den 

Mit dem Betriebsrentenstärkungs-
gesetz (BRSG) tritt zum 1. Januar 
2018 eine weitreichende Reform in 
der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) in Kraft. Ziel des Anfang Juli 
im Bundesrat verabschiedeten Ge-
setzes ist es, die Verbreitung der 
Betriebsrenten, vor allem in kleinen 
und mittelständischen Unterneh-
men, zu fördern. 

Gute Stimmung ohne Ende?
Ein Blick in die Zukunft mit unserem Finanzexperten Helge Heyd

Betriebsrentenstärkungsgesetz
zum 1. Januar 2018
Betriebsrenten als Mehrwert für zufriedene Mitarbeiter

Märkten. Das eigentliche Ziel aber, 
die Erhöhung der Inflation, bleibt 
hinter den Erwartungen zurück. 
Auch schlägt sich die gute Konjunk-
tur nicht in einem anziehenden 
Lohnwachstum nieder. Ein flächen-
deckender Rückgang der Staatsver-
schuldung hat sich bislang auch 
nicht eingestellt. Trotz äußerst 
niedriger Refinanzierungszinsen 
haben es viele EWU-Staaten nicht 
geschafft, ihre Haushalte zu konso-
lidieren. Die ungelöste Staatsschul-
denkrise ist aus der Wahrnehmung 
gerückt, könnte aber bei einem 
Zinsanstieg wieder zum Thema an 
den Märkten werden. 

Die US-Notenbank hingegen hat 
den Ausstieg aus der ultraexpan- 
siven Geldpolitik eingeläutet, die 
Reduzierung der Fed-Bilanz be-
schlossen, eine Leitzinserhöhung 
zum Ende des Jahres in Aussicht 
gestellt. Das träge Produktivitäts-
wachstum sowie strukturelle Pro- 

Immerhin verfügen in Betrieben mit 
weniger als 10 Beschäftigten nur et-
wa 28 Prozent der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter über eine Betriebs-
rentenanwartschaft. Und 47 Prozent 
der Beschäftigten mit weniger als 
1.500 Euro Erwerbseinkommen im 
Monat haben weder eine Betriebs- 
noch eine Riester-Rente. Die be-
triebliche Altersvorsorge (bAV) 

bleme am Arbeitsmarkt dürften den 
Lohn- und Inflationsauftrieb weiter-
hin in Schach halten, so dass hin-
sichtlich weiterer Maßnahmen im 
nächsten Jahr womöglich eine lang-
samere Gangart als bisher erwartet 
eingeschlagen wird. 

Die Einigung von Präsident Donald 
Trump mit dem Kongress zur Schul-
dengrenze hat eine Budgetkrise 
vorerst abgewendet, die harten 
Budgetentscheidungen wurden in 
den Dezember verschoben. Eine 
Unsicherheit wurde somit – zumin-
dest zeitweise – vom Markt genom-
men. Die weitere Stimmung an den 
US-Märkten wird auch davon ab-
hängen, inwieweit Trump endlich 
seine angekündigte Steuerreform 
voranbringen wird. Die Trump-Ad-
ministration will den Steuersatz für 
Unternehmen von 35 Prozent auf  
15 Prozent senken und verspricht 
eine stark vereinfachte Steuerge-
setzgebung. Die Erwartungen an 

besteht als eine von drei symboli-
schen Säulen der Altersvorsorge – 
neben der gesetzlichen Rente und 
der privaten Vorsorge – schon sehr 
lange. Die Reform betrifft sowohl 
Unternehmer als auch Arbeitneh-
mer unabhängig davon, ob ein Un-
ternehmen bereits eine Firmenren-
te anbietet. Denn grundsätzlich 
haben alle Arbeitnehmer schon seit 
2002 einen Anspruch auf betriebli-
che Altersvorsorge durch Entgelt-
umwandlung.

„Firmeninhaber und Geschäftsfüh-
rer sollten aufgrund der neuen 
Möglichkeiten bereits bestehende 
bAV Versorgungen in Ihrer Firma 
überprüfen und gegebenenfalls op-
timieren. Denn durch die verbesser-
ten Förder- und Rahmenbedingun-
gen können Arbeitgeber einfacher 
und kosteneffizient eine bedarfsge-
rechte Versorgung für die gesamte 
Belegschaft anbieten. Spätestens 
jetzt ist es deshalb sinnvoll und not-
wendig, sich mit einer betrieblichen 

Helge Heyd, 
Direktor der
Sparkasse Saarbrücken 
Leiter Bereich Treasury 

Alfred Junk, 
Geschäftsführer der
s Pro-Finanz GmbH

das Steuerpaket sind groß, würde 
die Reform doch die US-Unterneh-
men deutlich entlasten. Auch bei 
der persönlichen Einkommenssteu-
er sieht das Programm Entlastun-
gen vor, welche den privaten Kon-
sum in den USA stimulieren 
könnten. Allerdings: Die Realisier-
barkeit, Refinanzierung und fakti-
sche Ausgestaltung wird aus-
schließlich von der Zustimmung der 
fiskalisch konservativen Republika-
ner im US-Kongress abhängen.

Generell ist die Politik und Unbere-
chenbarkeit von Donald Trump ein 
Unsicherheitsfaktor. Wie wird er in 
der derzeit wichtigsten geopoliti-
schen Gefahr, dem Konflikt mit  
Nordkorea, weiter agieren? Wird die 
Vormachtstellung der USA weiter 
Bestand haben?

Vor diesen Hintergründen gehen 
wir für 2018 und 2019 davon aus, 
dass es keine größeren Zinsan- 

Altersversorgung zu befassen“, 
empfiehlt Alfred Junk, Experte für 
betriebliche Altersvorsorge bei der 
s Pro-Finanz GmbH, einer 100%igen 
Tochter der Sparkasse Saarbrücken.
Neben den reinen fiskalpolitischen 
Aspekten wird sich eine erfolgrei-
che betriebliche Altersversorgung 
auch in Form zufriedener Mitarbei-
ter positiv für ein Unternehmen aus-
wirken. Denn gerade in Zeiten einer 
guten Konjunktur mit einem hohen 
Beschäftigungsgrad dürften Unter-
nehmen interessiert sein, Fachkräf-
te zu halten.
„Mit einer Betriebsrente zeigen Ar-
beitgeber soziale Verantwortung für 
ihre Mitarbeiter und bieten Fach-
kräften einen spürbaren Mehrwert. 
Zufriedene Mitarbeiter sind ein Er-
folgsfaktor besonders in kleinen 
und mittleren Unternehmen“, weiß 
Alfred Junk.
Gemeinsam mit der Sparkasse  
Saarbrücken ist die s Pro-Finanz 

stiege geben wird. Im Gegenteil 
wird es sogar zu Zinsrückgängen 
kommen, wenn geopolitische Risi-
ken zu realen Ereignissen werden 
sollten.
Die Zeit der Zinslethargie geht  
weiter.  s

GmbH Ansprechpartner sowohl für 
finanzielle wie auch versorgungsre-
levante Fragen in den Unterneh-
men. „Wir zeigen Ihnen gerne die 
Vorteile des Gesetzes auf und un-
terbreiten Ihnen konkrete Hand-
lungsempfehlungen“, erklärt Alfred 
Junk. 

Für nähere Informationen kon- 
taktieren Sie bitte Ihre Beraterin / 
Ihren Berater bei der Sparkasse 
Saarbrücken. s



4 DEUTSCHE LEASING

Moderne und zuverlässige Ma-
schinen sind mehr denn je ein 
entscheidender Erfolgsfaktor 
für viele deutsche Mittelständ-
ler, um im Wettbewerb zu beste-
hen. Nicht selten sind dafür  
hohe oder kurzfristige Investi-
tionen erforderlich und das  
passende Finanzierungsmodell 
gesucht. Frank Speckmann, Ge-
schäftsführer der Deutschen 
Leasing für Sparkassen und Mit-
telstand, gibt im Gespräch  
mit  BUSINESS AKTUELL einen 
Überblick, was beim Thema Ma-
schinenleasing zu beachten ist 
und wie die Deutsche Leasing 
gemeinsam mit der Sparkasse 
Saarbrücken ihre Firmenkunden 
beim Thema Investitionen un-
terstützt. 

s  BUSINESS AKTUELL:
Herr Speckmann, welchen Tipp 
würden Sie einem Mittelständ-
ler geben, der sich für Maschi-
nenleasing interessiert?
Der Unternehmenserfolg und die 
Wettbewerbsfähigkeit hängt heut-
zutage mehr denn je von einer mo-
dernen technischen Ausstattung 
ab, um als Mittelständler schneller 
auf veränderte Produktionskapazi-
täten und Auftragssituationen re-
agieren zu können. Gleichzeitig ist 
das Thema ausreichende Liquidität, 
insbesondere für kurzfristige Inves-
titionen, von Relevanz.

Maschinenleasing, das übrigens 
seit Jahrzehnten im Maschinen-
markt etabliert ist, bietet genau die-
se Flexibilität, unabhängig davon, 
ob es um eine Werkzeugmaschine, 
Fertigungsstraße, oder eine kom-
plette Werks- und Büroeinrichtung 

Investitionen: Moderne und zuverlässige 
Maschinen als Erfolgsfaktor

geht. So kann der Mittelständler die 
Leasingraten für neue Maschinen 
und moderne Technik ganz einfach 
aus laufenden Erträgen finanzieren 
und parallel weitere Investitionen 
tätigen. Das schafft Spielraum im 
Tagesgeschäft.

Gemeinsam mit den Sparkassen – 
so auch mit der Sparkasse Saarbrü-
cken – mit jahrzehntelanger Erfah-
rung im Bereich Finanzierungen 
und mit außergewöhnlichen Markt-
kenntnissen helfen wir bei der Rea-
lisierung solcher Investitionsvorha-
ben. Als Asset-Finance-Partner für 
den deutschen Mittelstand und 
Kompetenzzentrum der deutschen 
Sparkassen für Leasing sowie wei-
tere mittelstandsorientierte Finan-
zierungsprodukte und Dienstleis-
tungen bieten wir auch bei 
branchen- und objektspezifischen 
Maschinenleasing-Anfragen indivi-
duell abgestimmte Lösungen an.

s  BUSINESS AKTUELL:
Für welche Investitionsgüter 
und -höhe ist Leasing beson-
ders geeignet?
Insgesamt ist Leasing eine liquidi-
täts- und eigenkapitalschonende 
Finanzierungsalternative.
Gleichzeitig entlastet Leasing die 
eigene Bilanz in steuerlicher Hin-
sicht. Mit Blick auf die Objekte, kann 
Leasing heute für fast alle Investiti-
onsgüter genutzt werden, sei es für 
Mobilien wie eben Maschinen oder 
Immobilien oder immaterielle Wirt-
schaftsgüter wie Software.

Eine allgemeine Rechenbilanz pro 
oder contra Leasing gibt es nicht. 
Vielmehr hängt die Entscheidung 
ganz wesentlich von der Situation 
des Leasingnehmers und dem 

gewünschten Investitionsobjekt ab. 
Somit ist keine Investition wie die 
andere – sei es die Werkzeugma-
schine eines Gewerbekunden oder 
eine automatisierte Abfüllanlage ei-
nes Firmenkunden. Hier bedarf es 
genauer Branchen- und Markt-
kenntnis und die individuellen Be-
dürfnisse des Kunden müssen be-
kannt sein.

Genau hier setzen wir gemeinsam 
mit der Sparkasse Saarbrücken an. 
Wenn zum Beispiel bei einem Ge-
werbekunden plötzlich über Nacht 
eine Maschine ausfällt, wird schnell 
eine flexible Investitionslösung be-
nötigt. In solchen Fällen mit eher 
kleinvolumigen Investitionsbedarf 
genügt in der Regel ein kurzes Be-
ratungsgespräch mit dem persön-
lichen Sparkassen-Berater und eine 
Entscheidung für die Finanzierung 
kann zum Teil innerhalb von weni-
gen Minuten getroffen werden.
Handelt es sich hingegen um kapi-
talintensivere Anschaffungen, sind 
damit oft größere und komplexere 
Investitionsprojekte verbunden. Es 
wird zusätzliches Objekt- und Bran-
chen-Know-how benötigt. In sol-
chen Fällen holt die Sparkasse Saar-
brücken unsere Spezialisten mit an 
den Tisch des Kunden. Individuell 
wird hier gemeinsam geprüft, wel-
ches Leasingmodell oder alternati-
ve Finanzierungslösung mit ergän-
zenden Services wie Versicherungen 
sich anbietet.

s  BUSINESS AKTUELL:
Was sind typische Fehler beim 
Leasing, und wie können 
Unternehmer sie vermeiden?
Das Investitionsvorhaben steht. 
Was der Kunde nun braucht, ist die 
passende Finanzierung. Nimmt 
man das klassische Beispiel des Au-
toleasings, greifen Leasingnehmer 
gerne schnell zum günstigsten An-
gebot. Eventuell versteckte Zusatz-
kosten und wenig flexibler Vertrags-
gestaltungen werden aber ebenso 
schnell gerne mal übersehen.

Günstige Raten sollten daher nicht 
das alleinige Entscheidungskriteri-
um für die Finanzierung und Ver-
tragsgestaltung eines Leasingob-
jektes sein. Vielmehr empfehle ich 
den genauen Blick auf die Kom-
plettlösung, die angeboten wird: 
Service- und Objektkompetenz, 
nachvollziehbare Abwicklungspro-
zesse, Herstellerauswahl sowie 

mögliche Versicherungsoptionen 
sind bei der Auswahl des passen-
den Leasinganbieters mit zu be-
rücksichtigen.
Wir selbst bieten gemeinsam mit 
den Sparkassen daher Leistungen 
aus einer Hand an: Von der indivi-
duell abgestimmten Finanzierungs-
rate bis hin zur Versicherung für das 
Leasingobjekt. Für eine optimale 
Beratung und Lösungserarbeitung 
raten wir zudem unseren Kunden, 
möglichst frühzeitig den persönli-
chen Sparkassenberater und Spezi-
alisten der Deutschen Leasing ein-
zubinden. So bleiben keine Fragen 
offen.

s  BUSINESS AKTUELL:
Und was passiert am Ende eines 
Leasingvertrags?
Der Ausgang eines Leasingvertrags 
hängt ganz von der Situation des 
Unternehmens, dem Leasingobjekt 
und dem damit vereinbarten Lea-
singvertrag ab. Unter bestimmten 
Prämissen kann der Leasingnehmer 
das geleaste Objekt zurückgeben. 
Dies ist zum Beispiel bei häufigen  
Ersatzinvestitionen der Fall. Bei wert- 
haltigen Wirtschaftsgütern least der 
Unternehmer das Objekt im  
Rahmen eines Anschlussvertrags 
weiter oder kauft es am Ende. 

Grundsätzlich bieten wir beim Spar-
kassen-Leasing alle marktüblichen 
Leasing-Vertragsarten an, die die 
eben genannten Leasingsituatio-
nen ermöglichen. Auf Basis eines 
Vollamortisationsvertrags beispiels- 
weise kann der Kunde das Leasing-
objekt am Vertragsende kaufen. Der 
Laufzeitoptionsvertrag hingegen 
hat eine fest vereinbarte Laufzeit 
mit automatischer Verlängerung.

Der Teilamortisationsvertrag bietet 
die Möglichkeit einer begrenzten 
Nutzungdauer bei niedrigen Lea-
singraten und geplanter Rückgabe. 
Der kündbare Vertrag wird vorran-
gig bei Informations- und Daten-
technik eingesetzt und läuft auf  
unbestimmte Zeit. Darüber hinaus 
bieten wir auch Sale-and-lease-
back- und Mietkaufverträge an.

s  BUSINESS AKTUELL: 
Blicken wir ins Ausland: Welche 
Finanzierungsmöglichkeiten 
haben Firmenkunden hier?
Zunächst einmal: Immer mehr deut-
sche Mittelständler erschließen 
auch Märkte im Ausland. Für diesen 

Schritt sind neben der richtigen 
Standortwahl und Länder-Know-
how erhebliche Investitionen not-
wendig – Finanzierungslösungen 
wie Auslandsleasing und ein inter-
nationales Netzwerk bei länderspe-
zifischen Themen wie Steuern und 
Recht sind gefragt.

Es ist empfehlenswert, sich bereits 
in der Heimat Unterstützung zu ho-
len: Ob Direktinvestitionen oder Ab-
satzfinanzierung im Ausland – Fir-
menkunden der Sparkassen können 
auf die Zusammenarbeit zwischen 
der Deutschen Leasing und den ört-
lichen Sparkassen setzen. Die Deut-
sche Leasing verfügt über ein star-
kes Auslandsnetz in über 22 
Ländern, beispielsweise in den USA, 
Brasilien, China oder auch in osteu-
ropäischen Zukunftsmärkten wie 
Rumänien und Bulgarien.

Gemeinsam mit den örtlichen Spar-
kassen, so auch mit der Sparkasse 
Saarbrücken unterstützen die Aus-
landsspezialisten der Deutschen 
Leasing Mittelständler bei ihren In-
vestitionsvorhaben mit passenden 
Finanzierungslösungen wie Finance 
Leasing, Operate Leasing, Darlehen 
oder Mietkauf und ergänzenden 
Services.

Die Begleitung ist ganzheitlich: Am 
heimischen Standort ermittelt der 
Sparkassen-Firmenkundenberater, 
der die Branche und das Geschäfts-
modell des Kunden oft seit vielen 
Jahren kennt, zunächst den genau-
en Bedarf. Anschließend erarbeitet 
unser Auslandsspezialist der Deut-
schen Leasing ein passendes Finan-
zierungskonzept, das er mit der ei-
genen Landesgesellschaft im 
Zielland abstimmt. Dann vor Ort, 
beraten unsere deutschsprachigen 
„German Desk Manager“ der Deut-
schen Leasing, die Experten im Aus-
land, den Sparkassenkunden weiter.
Durch die Kooperation mit dem  
CountryDesk, dem internationa-
len Netzwerk der Sparkassen- 
Finanzgruppe, können die German 
Desk Manager zudem Kontakte zu 
lokalen Partnern, wie zum Beispiel 
Außenhandelskammern, Rechtsan-
wälten oder Steuerberatern vermit-
teln.

s  BUSINESS AKTUELL:
Herr Speckmann, vielen Dank 
für das Gespräch!  
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Über die Verleihung des Siegels „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2017“ freuen sich auch diese fünf von 
insgesamt 34 neuen Auszubildenden, für die am 1. August der Start ins Berufsleben bei der Sparkasse Saarbrü-
cken begonnen hat (v. l.): Sophie-Marie Sasse, Matthias Johann, Hamza Alshawa, Chiara Giornale und Kimberly 
Leiner

Im Gespräch mit sBUSINESS AKTUELL (v. l. ): Uwe Johmann, Sparkasse SB, Christof Theis, Stadt Völklingen,  
Dr. Lothar Kuntz, Landeshauptstadt SB, Thomas Unold, Regionalverband SB, Marion Jakobs,  
sBUSINESS AKTUELL, Lukas Köppen, Regionalverband SB. Es fehlt: Edmund Altmeyer, Sparkasse SB 

Die Sparkasse Saarbrücken gehört 
2017 zu den 413 besten Ausbil-
dungsbetrieben in Deutschland. 
Das ergab die Studie „Deutschlands 
beste Ausbildungsbetriebe 2017“ 
von Focus und Focus Money. Unter-
sucht wurden die 5.000 mitarbeiter-
stärksten Unternehmen aus 22 
Branchen. 

Ein beachtlicher Erfolg für die  
Sparkasse Saarbrücken, als einen 
der wichtigsten Arbeitgeber im  
wirtschaftlichen Ballungsraum des 
Saarlandes.

Das sieht auch Vorstandsvorsitzen-
der Hans-Werner Sander so: „Die 
Ausbildung unseres Fachkräf-
tenachwuchses hat bei uns einen 
hohen Stellenwert und sichert un-
sere Zukunft. Mit dieser Auszeich-
nung werden auch die Beschäftig-
ten in der Praxis ebenso wie 
Pädagogen in der Berufsschule aus-
gezeichnet. 

Sparkasse Saarbrücken gehört zu Deutsch- 
lands besten Ausbildungsbetrieben

Zudem werden wir bestärkt, den  
erfolgreichen Weg in der Ausbil-
dung hochqualifizierter Fachkräfte 
am Wirtschaftsstandort Saarbrü-
cken weiter auszubauen.“
Die Studie „Deutschlands beste 
Ausbildungsbetriebe 2017“ wurde 
von Focus und Focus Money mit  
Unterstützung von Prof. Dr. Werner 
Sarges, der sich als Personaldiag-
nostiker an der Helmut-Schmidt-
Universität einen Namen gemacht 
hat, durchgeführt. 

In die Beurteilung flossen der Aus-
bildungserfolg, strukturelle Daten 
wie Anzahl der Auszubildenden und 
Übernahmequote sowie die Ausbil-
dungsentlohnung ein. 

Ferner wurden die unterschiedli-
chen Branchenbedingungen be-
rücksichtigt. s

s  BUSINESS AKTUELL:
Wie ist die Idee zur Vereins-
gründung entstanden? 
Dr. Lothar Kuntz:
Der Wirtschaftsstandort Region 
Saarbrücken, das wirtschaftliche 
Zentrum des Saarlandes, steht bei 
dem Werben um Investitionen und 
Zukunftspotenziale in einem immer 
härter werdenden Wettbewerb mit 
anderen deutschen Wachstumsre-
gionen. Um den wirtschaftlichen 
Wachstumspfad in unserer Region 
aktiv zu stärken, müssen die vor Ort 
vorhandenen Potenziale noch bes-
ser und zielgerichteter vernetzt und 
genutzt werden. Hierin sieht der 
neue Verein seine primäre Aufgabe, 
um auf diese Weise die Zukunftsfä-
higkeit und Wirtschaftskraft in un-
serer Region zu stärken und damit 
den gesellschaftlichen Wohlstand 
zu sichern und weiter auszubauen.

Die Idee zur Vereinsgründung ist 
das Ergebnis eines gemeinsamen 
Analyseprozesses in dem, unter Fe-
derführung der Sparkasse Saarbrü-
cken, die Gründungsmitglieder des 
Vereins gemeinsam mit Vertreter/ 
-innen von Hochschulen, Kammern,  
Verbänden, Bundesagentur für Ar-
beit, Förderbank und Wirtschaftsmi-
nisterium Möglichkeiten der Vernet-
zung diskutiert und anhand von 
Beispielen aus anderen deutschen 
Wirtschaftsregionen analysiert ha-
ben. 
 
s  BUSINESS AKTUELL:
Wer verbirgt sich hinter dem 
neuen Wirtschaftsentwicklungs-
verein „Wirtschaftsregion 
Saarbrücken“?  
Lukas Köppen: 
Initiatoren der Gründung des Wirt-
schaftsentwicklungsvereins „Wirt-
schaftsregion Saarbrücken“ sind 
neben der Sparkasse Saarbrücken 
der Regionalverband und die Lan-
deshauptstadt Saarbrücken sowie 

die Mittelstadt Völklingen. Potenzi-
ell steht der Wirtschaftsregion Saar-
brücken e. V. i. Gr. für ein gemeinsa-
mes Netzwerk aller Akteure der 
regionalen Wirtschaft, vom Unter-
nehmer bis zur Hochschule, vom 
Forschungsinstitut bis hin zur Politik 
und Verwaltung, das sich gemein-
sam für die Wirtschaftskraft der Re-
gion Saarbrücken stark macht. 

s  BUSINESS AKTUELL:
Welche Intention verfolgen  
Sie mit dem Verein? 
Lukas Köppen:
Intention des Wirtschaftsentwick-
lungsvereins ist, gemeinschaftlich 
die Wirtschaftskraft und damit die 
Zukunftsfähigkeit unserer Region 
zu stärken. 

Um dieses Ziel zu erreichen wird der 
Verein regionale Wirtschaftsakteu-
re zusammenführen, ihnen eine 
Plattform zum gegenseitigen Aus-
tausch bieten, Synergien schaffen, 
um letztlich zweckdienliche Projek-
te zu initiieren, zu unterstützen 
oder selbst durchzuführen. Über die 
Verzahnung von Wirtschaft, Wissen-
schaft, Forschung, Politik und  
Verwaltung soll der Wirtschafts-
standort der Region Saarbrücken 
attraktiver, bekannter und auch au-
ßerhalb des Saarlandes sichtbarer 
gestaltet werden, um auch künftig 
die Verfügbarkeit qualifizierter 
Fach- und Führungskräfte in unse-
rer Region zu sichern.

Der Wirtschaftsregion Saarbrücken 
e. V. i. Gr. hat dabei ausschließlich 
unterstützend fördernde Funktion 
und soll keine klassischen wirt-
schaftsfördernde Aufgaben der 
Kommunen übernehmen. Im Sinne 
der Netzwerk- und Bündelungs-
funktion soll er vielmehr die beste-
henden wirtschaftsfördernden Ak-
tivitäten stärken und in ihrer 
Wirkung hebeln.

s  BUSINESS AKTUELL: 
Welche Vorteile bringt der 
Verein der regionalen Wirt-
schaft? 
Edmund Altmeyer:
Der Verein hat das Ziel Netzwerke 
und Akteure aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Forschung, Verwaltung und 
Politik zusammenzuführen. Hieraus 
werden Initiativen und Projekte ent-
stehen, die die Wirtschaftskraft und 
die Lebensqualität in der Wirt-
schaftsregion Saarbrücken verbes-
sern. Die Beteiligten werden Erfah-
rungen und Know-how austauschen, 
Impulse geben und neue Synergien 
schaffen für eine starke Region. 
Durch zielorientierte Strategien und 
Umsetzungsstärke soll die Region 
so stark werden, dass sie als perfek-
ter Ausgangspunkt und optimaler 
Standort erkannt wird. Das Zusam-
menwirken im Verein schafft eine 

wettbewerbsfähige und lebens- 
werte Region, die sich im Wettbe-
werb zu anderen Regionen erfolg-
reich behaupten kann.

s  BUSINESS AKTUELL: 
Wie kann ich Mitglied werden?
Christof Theis:
Unternehmen, die gemeinsam die 
Zukunft der Region mitgestalten 
wollen, sind herzlich eingeladen, 
dem Verein Wirtschaftsregion Saar-
brücken beizutreten.

Den Mitgliedern eröffnen sich inte-
ressante Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit und des gegenseitigen 
Austauschs. Sie profitieren von ei-
nem Unternehmensnetzwerk, das 
den unternehmerischen Erfolg eng 
mit der Entwicklung der Wirt-
schaftsregion verknüpft sieht. 
Durch das Engagement im Verein 

Wirtschaftsregion Saarbrücken tra-
gen die Mitglieder dazu bei, den 
Standort für die Herausforderungen 
der Zukunft fit zu machen. Die Mit-
gliedschaft steht allen Unterneh-
men, Institutionen und Privatperso-
nen offen, die sich mit den 
Vereinszielen verbinden.

Eine Geschäftsstelle des Vereins 
wird demnächst eingerichtet, um 
Beitrittserklärungen entgegenzu-
nehmen.

Interessenten können sich schon 
heute an die Wirtschaftsförderer der 
Städte Saarbrücken und Völklingen 
sowie des Regionalverbands Saar-
brücken wenden oder die Firmen-
kundenberater der Sparkasse Saar-
brücken ansprechen. 

Vereinsgründung
„Wirtschaftsregion Saarbrücken“
Stärkung der Zukunftsfähigkeit und Wirtschaftskraft unserer Region
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Die Initiatoren der Saarbrücker Herausforderung: 
Uwe Kuntz und Peter Gillo (v. l. n. r.)

Sven Hüther, 
Nachhaltigkeitsmanagement-
beauftragter der Sparkasse 
Saarbrücken 

Mittelständler in der „Nachhaltigkeitsfalle“?
Der Nachhaltigkeitsmanagementbeauftragte der Sparkasse Saarbrücken informiert

Wie wirken sich Firmengeschäfte 
bzw. die eigene Geschäftstätig-
keit auf Umwelt und Gesell-
schaft aus? Diese Frage müssen 
künftig große Unternehmen  
jedes Jahr in einer Nachhaltig-
keitserklärung transparent be-
antworten. Aber wie wirkt sich 
diese gesetzliche Pflicht auf den 
Mittelstand aus?

Die Uhr tickt. Ab dem kommenden 
Jahr müssen kapitalmarktorientier-
te Unternehmen, Versicherungen 
und Kreditinstitute ab einer gewis-
sen Größe erstmals verpflichtend 
einen Nachhaltigkeitsbericht über 
das abgelaufene Geschäftsjahr  
vorlegen. Treibhausgase, Wasser-
schutz, Energieeffizienz oder ethi- 

sche Verantwortung – die Nachhal-
tigkeitsberichte mancher Konzerne 
lesen sich teilweise wie Dokumente 
von Umweltorganisationen. Doch 
feste Vorgaben fehlten bisher, so-
dass die Unternehmen selbst ent-
scheiden konnten, ob sie über die 
Folgen ihres wirtschaftlichen Han-
delns Rechenschaft ablegen und 
was sie im Detail mitteilten. 
Seit März dieses Jahres ist es nun 
Fakt. Große, börsennotierte Unter-
nehmen müssen künftig nicht nur 
über ihre finanzielle Lage Auskunft 
geben, sondern u.a. auch über  
ihren Einsatz für Umweltschutz, 
Menschenrechte und Korruptions-
bekämpfung. Das wurde am 9. März 
vom Bundestag durch das soge-
nannte „Gesetz zur Stärkung der 

nichtfinanziellen Berichterstattung 
der Unternehmen in ihren Lage- 
und Konzernlageberichten“ (CSR-RL- 
Umsetzungsgesetz: CSR-RL-UmsG) 
beschlossen.
Einige hundert Unternehmen mit 
mehr als 500 Beschäftigten sind 
demnach in Zukunft dazu verpflich-
tet, Lageberichte oder gesonderte 
Berichte zu „nichtfinanziellen“ The-
men vorzulegen. Zur Begründung 
der Neuregelung weist die Bundes-
regierung darauf hin, dass Unter-
nehmen heute zunehmend nicht 
mehr nur nach ihren Finanzdaten 
bewertet und befragt würden, son-
dern auch nach Nachhaltigkeitskri-
terien beurteilt werden.
In Wirtschaftskreisen stoßen die 
neuen Vorschriften auf deutliche 
Kritik, weil der neue gesetzliche 
Rahmen nicht nur große Konzerne 
trifft, sondern auch unmittelbare 
Auswirkungen auf kleinere und 
mittlere Unternehmen haben kann. 
Der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) sowie der 
Familien-Unternehmerverband be-
fürchten als Folge des CSR-Richtli-
nie-Umsetzungsgesetzes einen so-
genannten Kaskadeneffekt.
Die vom neuen Gesetz direkt erfass-
ten Unternehmen müssen nämlich 
auch darüber berichten, wie es um 

die Nachhaltigkeit bei ihren Zulie-
ferern steht. In der Praxis könnte 
das dazu führen, dass auch kleine-
re Unternehmen, die in Lieferketten 
von großen Konzernen eingebun-
den sind, künftig zunehmend mit 
Nachhaltigkeits-Anforderungen 
durch ihre Auftraggeber belangt 
werden, ohne dass sie jedoch selbst 
einer gesetzlichen CSR- oder Nach-
haltigkeitsberichtspflicht unterlie-
gen. 

Es ist davon auszugehen, dass 
Nachhaltigkeit so zu einem zuneh-
mend wichtigeren Wettbewerbsfak-
tor wird. Denn Unternehmen ohne 
entsprechende Informationen zu 
den eigenen Nachhaltigkeits-Akti-
vitäten sind damit automatisch 
schlechter gestellt gegenüber Mit-
bewerbern, die um mögliche Auf-
träge konkurrieren.
Kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen ist es – in Anbetracht 
dieses Szenarios – zu empfehlen, 
bereits frühzeitig auf die gestiege-
nen Anforderungen zu reagieren, 
rechtzeitig mit der Datenerhebung 
wesentlicher Kennzahlen zu begin-
nen und diese mit Hilfe einfacher 
Rahmenwerke (z.B. DNK) auch di-
rekt in einen Nachhaltigkeitsbericht 
zu überführen.  s

Mit einer Auftaktveranstaltung in 
der Sparkasse Saarbrücken startete 
die Saarbrücker Herausforderung, 
ein Netzwerk in dem freiwillig enga-
gierte Unternehmerinnen und Un-
ternehmer aktiv sind. Zusammen 
mit gemeinnützigen Organisatio-
nen, Initiativen und Einrichtungen 
steigern sie die Lebensqualität in 
der Landeshauptstadt. Mit der Saar-
brücker Herausforderung entstehen 
Schritt für Schritt neue Verbin- 
dungen zwischen Wirtschaft und 

Saarbrücker Heraus-
forderung gestartet
Unternehmerisches Engagement für eine lebenswerte Stadt

wand für alle Beteiligten ermöglicht. 
Beim Auftakt sind es acht Saarbrü-
cker Unternehmen, die sich den  
Herausforderungen stellen und Lö-
sungen durch Logistik, Pro-bono-
Leistungen, Anpackprojekte oder 
Sachspenden liefern möchten.
Die Sparkasse Saarbrücken beglei-
tet die Initiative von Beginn an. In-
itiator ist ihr stellvertretender Vor-
standsvorsitzender Uwe Kuntz:  
„Auf eine engagierte Wirtschaft und 
eine engagierte Zivilgesellschaft 
kommt es an, jetzt und in Zukunft. 
Um ihre Kooperations-Ideen zum 
Wohle der Stadt umzusetzen, benö-
tigen gemeinnützige Organisatio-
nen einen verlässlichen Ansprech-
partner. Genau das bietet die 
Saarbrücker Herausforderung. Un-
ternehmen lassen sich von ihnen zu 
gemeinsamen Projekten für leben-
dige Nachbarschaften herausfor-
dern – praktisch, regelmäßig und 
als Hilfe zur Selbsthilfe. Das passt 
zur Sparkasse Saarbrücken. Des-
halb sind wir gerne Teil dieser neu-
en Initiative und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.“ s

Zivilgesellschaft. Die Initiative ant-
wortet auf konkrete Bedarfe im  
Gemeinwesen, festigt den sozialen 
Zusammenhalt und steigert die  
Lebensqualität in der Landeshaupt-
stadt. 
In Zukunft werden sich Saarbrücker 
Unternehmen regelmäßig treffen, 
um Kooperationsvorhaben zu er-
möglichen. Unterstützt werden sie 
dabei von einer hauptamtlichen Ko-
ordinatorin, die effektive Abläufe 
und einen überschaubaren Auf- 

Nähere Informationen
erhalten Sie bei:

Anne von Teutul
Koordinatorin der
Saarbrücker Herausforderung
Landesarbeitsgemeinschaft 
PRO EHRENAMT e. V.
Richard-Wagner-Straße 6
66111 Saarbrücken

Tel.: 0681 – 93859 740
Email:
Wirtschaft@pro-ehrenamt.de

Gruppenfoto der besten Jungmeister 2016/2017 mit der Präsidentin des 
Sparkassenverbandes Saar, Cornelia Hoffmann-Bethscheider, dem Präsi- 
denten der Handwerkskammer des Saarlandes, Bernd Wegner und dem 
Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Saarbrücken, Hans-Werner Sander.

„Das Handwerk ist eine zentrale 
Säule unserer mittelständischen 
Wirtschaft. Gerade das Handwerk 
lebt davon, immer wieder neue kre-
ative Ideen umzusetzen, mit dem 
technischen Fortschritt mitzuhalten 
und dennoch alte Traditionen zu be-
wahren.“ Mit diesen Worten be-
grüßte unser Vorstandsvorsitzen-
der Hans-Werner Sander die frisch 
gebackenen Meister und eröffnete 
damit zugleich die Ausstellung 
Meisterstücke des Saar-Handwerks, 
in der die besten Abschlussarbeiten 
der Absolventen der Saarländischen 
Meister- und Technikerschule prä-
sentiert wurden.
Wie schon zuvor Hans-Werner San-
der in seiner Begrüßung unterstrich 
auch die Präsidentin des Sparkas-
senverbandes Saar, Cornelia Hoff-
mann-Bethscheider, zugleich auch 
Vorsitzende des Fördervereins der 
Meister- und Techniker-Aus- und 

Absolventen der 
Meister- und
Technikerschule
Sparkasse und Handwerk eng verbunden

-fortbildung, die enge Verbindung 
zwischen den regionalen Sparkas-
sen und dem saarländischen Hand-
werk. In einem anschließenden  
Podiumsgespräch zwischen Hand-
werkskammerpräsident Bernd Weg-
ner und drei saarländischen Hand-
werksmeistern ermunterten alle 
Teilnehmer die anwesenden Jung-
meisterinnen und Jungmeister, sich 
selbständig zu machen und gege-
benenfalls einen bestehenden Be-
trieb zu übernehmen. Denn im 
Saarland stehen in den nächsten 
Jahren mehrere tausend Betriebs-
übergaben an und für rund 30 Pro-
zent davon gibt es keine Nachfolge-
regelung.
Zum Abschluss der Festveran- 
staltung konnte Hans-Werner  
Sander dem Besten in der Kate- 
gorie „Feinmechanikerhandwerk“, 
 Tobias Stutz, einen Geldpreis in Hö-
he von 500 Euro überreichen. s
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Schnelligkeit und Innovation –  
dafür stehen Startups. Und gute 
Startups von heute sind der starke 
Mittelstand von morgen.
In Deutschland gibt es hunderte 
junger Unternehmen mit innovati-
ven Ideen und Produkten. Zudem 
wird an den Hochschulen perma-
nent an zukunftsweisenden Ent-
wicklungen geforscht. Exzellente  
Innovationen sollen deshalb die 
besten Chancen bekommen, hier-
zulande umgesetzt zu werden und 
zu wachsen. 
Um sich an innovativen Geschäfts-
modellen beteiligen und von dem 
wirtschaftlichen Wachstumspoten-
tial junger Unternehmen langfristig 
profitieren zu können, wurde kürz- 
lich die Deutsche Crowdinvest 
GmbH aus der Taufe gehoben. 
Nach drei Jahren Entwicklungszeit 

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer empfängt die Verantwortlichen der 
Deutschen Crowdinvest GmbH zum Informationsaustausch in der Saarbrücker Staatskanzlei (v.l.) : Achim Köhler,
Mitglied des Vorstandes der SIKB, Uwe Johmann, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Saarbrücken, Michael 
Schmidt und Georg Rase, Geschäftsführer der Deutschen Crowdinvest GmbH, Christian Schwindling, Geschäfts-
führer der Qbing Industrial Solutions, Uwe Kuntz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse  
Saarbrücken, und Thomas Bastian, Prokurist der Deutschen Crowdinvest GmbH.

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßte die Gäste in 
der Staatskanzlei.

konnte so eine Plattform konzipiert 
werden, die einen wichtigen Beitrag 
zur Finanzierung von Startups leis-
tet und die spannendsten Startups 
im Land mit den besten Investoren 
zusammenführt. Sie ermöglicht es 
einerseits Gründern, ihre Idee mit 
ausreichend Kapital an den Start zu 
bringen, und andererseits Crowd-
investoren, sich an innovativen  
Geschäftsideen von Anfang an zu 
beteiligen.

Auf Einladung der saarländi- 
schen Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer erfuhren jetzt 
Vertreter der saarländischen Hoch-
schulen und wissenschaftlichen In-
stitute aus erster Hand in der Saar-
brücker Staatskanzlei, wie man sich 
gemeinsam für junge Unternehmen 
stark machen kann und damit direkt 

dazu beiträgt, unsere Wirtschaft  
voranzubringen und so neue Ar- 
beitsplätze zu schaffen. Die Ge-
schäftsführer der Deutschen Crow-
dinvest Michael Schmidt und Georg 
Rase erläuterten gemeinsam mit 
Uwe Johmann, Firmenkundenvor-
stand der Sparkasse Saarbrücken, 
der in den letzten Jahren bereits  
eine Vielzahl konstruktiver Projekte 
zur Stärkung des Mittelstandes an 
der Saar initiiert hatte, die Vorteile 
von Crowdinvesting gerade für klei-
nere und mittelständische Projekt-
entwickler.
„Crowdinvesting gewinnt immer 
mehr an Aufmerksamkeit und er-
schließt sich mittlerweile einem 
großen Publikum. Gerade für Star-
tups und mittelständische wachs-
tumsorientierte Unternehmen ist 
diese Art der Finanzierung sehr in-

teressant“, ist sich Johmann sicher. 
 Zusammen mit der SaarLB und der 
Saarländische Investitionskredit-
bank AG (SIKB) habe man deshalb 
als erste Sparkasse Deutschlands 
die Deutsche Crowdinvest als eigen- 
ständiges Unternehmen gegrün-
det. Die Markteinführung erfolgt im 
Frühjahr 2018. Die Crowdinvest-
Plattform helfe Wissenschaftlern 
und Jungunternehmern, über pri-
vate Investoren bzw. Unternehmen 
entsprechendes Kapital einzusam-
meln, so dass neben Hausbank- und 
Fördermitteln ein zusätzliches Syn-
dizierungselement zur Eigenkapi-
talausstattung geschaffen werde. 
Zudem sollten Unternehmen, die 
expansiv am Markt tätig sind, nach 
dem gleichen System eigenkapita-
lähnliche Mittel einwerben können, 
erklärt der Sparkassenvorstand das 
Projektkonzept.

Den beiden Geschäftsführern der 
Deutschen Crowdinvest Michael 
Schmidt und Georg Rase ist dabei 
Anspruch, mit Hilfe der Deutschen 
Crowdinvest und zahlreichen Unter-
stützern u.a. auch der saarländi-
schen Landesregierung innovative 
Unternehmensgründungen und 
Projekte nicht nur zu realisieren, 
sondern auch bestmöglich zu be-
gleiten. Ferner ermögliche die Platt-
form die wirtschaftliche Verwertung 
herausragender Forschungsergeb-
nisse der saarländischen Hochschu-
len, indem die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse mit Unterstützung der 

Leben und Arbeiten in der Zukunft
knowhow@htw saar am 19. Mai 2017

Welche technischen, gesellschaftli-
chen und ökonomischen Verände-
rungen prägen unsere Zukunft? 
Welche Aufgaben lassen sich 

Uwe Johmann im Gespräch mit Dr. Carsten Meier von der IHK

v. l. n. r.: Christian Schwindling, Heiner Woll, (beide Qbing), Raphael Maus, Andrea Wöber, Edmund Altmeyer, Uwe 
Johmann (alle Spk. Sbr.) und Dr. Carsten Meier, IHK 

bereits heute daraus ableiten? Am 
19. Mai 2017 beschäftigten sich die 
HTW Saar gemeinsam mit der IHK 
Saarland, der FITT gGmbH sowie 

dem ME Saar Forschungs- und 
Transferprojekte damit im Rahmen 
einer Veranstaltung unter dem  
Motto „Leben und Arbeiten in der 

Zukunft“. Auch die Sparkasse Saar-
brücken zählte zu den Gästen.  
Gemeinsam mit den Teilnehmern 
wurde über mögliche zukünftige 
Entwicklungen diskutiert.

Wie Antworten auf die Herausforde-
rungen der Zukunft aussehen könn-
ten, zeigten u. a. unsere „Nach-
barn“, eine Ausgründung der HTW, 
die QiS Qbing Industrial Solutions 

eindrucksvoll. Hierzu lesen Sie in ei-
ner der nächsten Ausgaben nähe-
res. Georg Rase, Leiter Marktbereich 
Multikanal bei der Sparkasse Saar-
brücken und Geschäftsführer der 
neu gegründeten Deutsche-Crowd-
Invest (DCI) stellte in seinem Vortrag 
den zukunftsweisenden und in  
dieser Art einmaligen Beitrag vor, 
die Deutsche-Crowd-Invest-Platt-
form. s

Plattform zu wirtschaftlich bedeu- 
tenden Innovationen umgesetzt 
würden und positive Wirkungen auf 
den Arbeitsmarkt implizierten, so 
die beiden Geschäftsführer zuver-
sichtlich.
Für Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer gehört zu ei-
nem lebendigen Wirtschaftsstand-
ort eine selbstbewusste Gründer-
szene. Sie berichtete den anwe- 
senden Hochschulvertretern über 
die unterschiedlichen Ansätze des 
Landes und seiner Partner zur Grün-
derförderung und stellte klar: „Ziel 
der Landesregierung ist es nach wie 
vor, mehr Saarländerinnen und 
Saarländer zur Firmengründung 
oder -übernahme zu ermutigen.“ 
Neben der Motivation sei es aber 
auch wichtig, das notwendige Start-
kapital für clevere Forscher-Ideen 
bereitzustellen. Hierfür könne die 
Deutsche Crowdinvest ein weiteres 
Finanzierungsinstrument sein, um 
Erfindungen in Produkte und Fir-
men umzuwandeln, die nachhaltig 
zur Wirtschaftskraft des Landes bei-
tragen, so die Ministerpräsidentin 
bei dem aufschlussreichen Informa-
tionsaustausch in der Staatskanzlei.

Die Vertreter der Hochschulen und 
der Forschungsinstitute begrüßten 
die Initiative und beabsichtigen das 
neue Instrument künftig aktiv zu 
nutzen. Gleichfalls unterstützt die 
saarländische Wissenschaft die Ak-
tivitäten durch einen neu gegrün-
deten wissenschaftlichen Beirat. s

Deutsche Crowdinvest GmbH
Das neue Investmentportal für die Region
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IMPRESSUM

Bei dem gemeinsamen Treffen in Metz wurde die weitere Kooperation 
offiziell von den Vorständen beider Kreditinstitute besiegelt.

BUSINESS
+++ TERMIN-TICKER

SOG Gründermesse 
Termin: Samstag, 28.04.2018
Ort:  Im E-Werk Saarbrücken

Die Preisträger des Kreativsonar 
2017 sind gefunden. Im Rahmen ei-
ner offiziellen Feierstunde in der 
Sparkasse Saarbrücken verlieh die 
rheinland-pfälzische Wirtschafts-
staatssekretärin Daniela Schmitt 
zusammen mit dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Energie und Ver-
kehr die Auszeichnung. Neun Preis-
träger gingen in diesem Jahr aus 
dem gemeinsamen Wettbewerb 
von Saarland und Rheinland-Pfalz 
hervor. 

Wirtschaftsministerin Anke Reh- 
linger sagte im Vorfeld der Veran-
staltung: „Ich bin fasziniert von  
den vielseitigen Projekten und Un-
ternehmensideen, die unsere Kul-
tur- und Kreativwirtschaft hervor-
bringt. Mit dem Wettbewerb 
ermutigen wir besonders die krea- 

Seit über einem Vierteljahrhundert 
besteht ein Kooperationsvertrag 
der Sparkasse Saarbrücken mit  
der Caisse d‘Epargne de Lorraine  
Champagne-Ardenne aus Metz.

Mit dem französischen Partnerins-
titut hat die Sparkasse Saarbrücken 
– auch auf Basis dieses Vertrages – 
in den vergangenen Jahren zahlrei-
che Veranstaltungen durchgeführt. 
So u. a. das Forum Frankreich- 
Saarbrücken, das abwechselnd in  
Forbach und in Saarbrücken statt-
findet. Ebenso ist die Caisse ein 
wichtiger Partner in der Unterneh-
mensbörse Saar-Lor-Lux. Da der  
Kooperationsvertrag mittlerweile 
ein wenig „in die Jahre gekommen“ 
war, wurde von den Vorständen ver-
abredet, diesen an verschiedenen 
Punkten zu erneuern. Damit soll er 
auch an die Anforderungen unserer 

Kreativsonar-Wettbewerb spürt  
herausragende Geschäftsideen auf
Preisverleihung in der Sparkasse Saarbrücken

Weitere Zusammenarbeit besiegelt
Erneuerung Kooperationsvertrag mit der Caisse d‘Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne 

tiven Köpfe, die noch am Anfang 
des Unternehmertums stehen, ihre 
Geschäftsidee weiter voranzutrei-
ben und auszuarbeiten“, so die Mi-
nisterin. „Kreativsonar bietet eine 
großartige Gelegenheit, um das 
Netzwerk zwischen saarländischen 
und rheinland-pfälzischen Kreati-
ven weiter auszubauen und zu fes-
tigen.“ 

Mehr als 30 Projekte wurden beim 
Kreativsonar eingereicht. Die neun 
Preisträger erhalten nun ein vier- 
monatiges Coaching-Programm 
durch das Kreativzentrum Saar  
sowie das Business & Innovation  
Center (bic) in Kaiserslautern. 

„Die Kreativwirtschaft ist eine wich-
tige Schnittstelle zu Kultur, Wirt-
schaft und Technologie und stellt 

heutigen Zeit noch besser ange-
passt werden. Die Unterzeichnung 
dieses neuen Kooperationsvertra-
ges fand am 19. September 2017 in 
Metz statt. 

Gleichzeitig haben Uwe Johmann, 
Vorstand für das Firmenkundenge-
schäft, und Philippe Grison, auf Sei-
ten der Caisse ebenfalls für diesen 
Markt verantwortlich, abgestimmt, 
sich bald wieder zu treffen. Auf der 
Tagesordnung stehen dann weitere 
Überlegungen mit dem Ziel, Ange-
bot und Service für die Kunden hier 
in der Grenzregion noch weiter zu 
verbessern. 

Auch durch die zeitnah anstehende 
Erweiterung des Geschäftsgebietes 
der Caisse d‘Epargne – sie wird mit 
ihrem Schwesterinstitut im Elsass 
im nächsten Jahr fusionieren – 

eine wichtige Triebkraft für Innova-
tionen und Wachstum dar. Das zei-
gen die neun Gewinner. Sie haben 
hervorragende Unternehmenside-
en entwickelt und diese einzigartig 
umgesetzt“, sagte die rheinland-
pfälzische Staatssekretärin Daniela 
Schmitt anlässlich der Preisverlei-
hung am Saarbrücker Neumarkt.

Ausgelobt wurde das Kreativsonar 
bereits zum dritten Mal durch das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr des Saarlandes 
und das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau Rheinland-Pfalz. Für die Umset-
zung ist das KuBa – Kulturzentrum 
am Euro Bahnhof e. V. mit dem  

Projekt Kreativzentrum Saar verant- 
wortlich. Kooperationspartner ist 
das Business & Innovation Center 
Kaiserslautern GmbH (bic). Unter-
stützt wird der Wettbewerb außer-
dem von der Sparkasse Saarbrü-
cken.
 
„Damit unterstreicht die Sparkasse 
Saarbrücken einmal mehr den Stel-
lenwert einer starken Gründer- 
szene für Innovation und Zukunfts-
fähigkeit in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. Durch den Wettbewerb 
haben Jungunternehmer beste 
Chancen, mit ihren kreativen Pro-
dukten und Dienstleistungen auf-
zufallen. So fördert die Sparkasse 
Saarbrücken die Unternehmens-

gründerkultur und wird mithin  
ihrer volkswirtschaftlichen Verant- 
wortung gerecht“, begründete 
Sparkassenvorstand Uwe Johmann 
bei seiner Begrüßung das Engage-
ment der größten saarländischen  
Sparkasse. 

In der saarländischen Kultur- und 
Kreativwirtschaft mit ihren 2.300 
Unternehmen und ca. 7.000 Ar-
beitsplätzen wird pro Jahr etwas 
mehr als 1 Milliarde Euro umge-
setzt. Rund 27.000 Menschen sind 
in Rheinland-Pfalz in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft in rund 
10.000 Unternehmen beschäftigt 
bei einem Gesamtumsatz von 4,25 
Milliarden Euro. s

Haben hervorragende Unternehmensideen entwickelt und diese einzigartig umgesetzt: Die Preisträger des 
Kreativsonar-Wettbewerbs 2017

Im Anschluss an die offizielle Feierstunde gab es ausreichend Gelegenheit 
zum kreativen Austausch.

steht damit eine attraktive Beglei-
tung für die Kunden im grenzüber-
schreitenden Frankreichgeschäft 
zur Verfügung. s


