
Sehr geehrte Unternehmerin,
sehr geehrter Unternehmer,

als Inhaberin bzw. Inhaber einer Fir-
ma kennen Sie Ihren Markt ganz ge-
nau, und Sie haben sicherlich auch 

Vorstellungen von den Optimie-
rungsmöglichkeiten, die sich Ih-
nen bieten. Wissen Sie aber auch, 
wie sich Ihr Investment lohnt? Wel-
che finanziellen Risiken hinter den 
Chancen stehen? Ob und auch 

welche strategischen Entschei-
dungen sich für Sie am besten be-
zahlt machen? Natürlich! Denn mit 
der Sparkasse Saarbrücken haben 
Sie einen Partner an Ihrer Seite, 
von dem Sie klare und eindeutige 
Antworten erhalten. Und das nicht 
nur persönlich durch Ihren Berater,  
sondern jetzt auch schriftlich: Als 
Partner des Mittelstandes halten 
wir für Sie ab sofort unsere neue 
ZEITUNG S BUSINESS AkTUEll 
bereit. Neben unserem neuen  
S BUSINESS NEWSlETTER, der Sie
vierteljährlich mit kompakten Fak-
ten aus der Finanzwelt auf dem 
laufenden hält, bieten wir mit  
S BUSINESS AkTUEll – der ZEI-
TUNG jetzt auch exklusiv und re-
gelmäßig vertiefende Informatio-
nen für Ihr Unternehmen. lassen 
Sie sich also überraschen. 
Schwerpunktthema der ersten Aus-
gabe bildet die Nachfolgeregelung. 
Entgegen dem Inhaber bzw. Ge-
schäftsführer hat ein erfolgreiches 
Unternehmen eine nahezu unbe-
grenzte lebenszeit. Aus diesem 
Grund steht in den kommenden 

Das älteste Unternehmen in 
Deutschland ist die im Jahre 1040 
in Freising gegründete Brauerei 
Weihenstephan. In der Baubran-
che findet sich die in ihren Ursprün-
gen im Jahre 1645 gegründete Ge-
rüstbau Dostmann GmbH. Auch im 
Saarland sind Unternehmen ansäs-
sig, die auf eine mehrere hundert-
jährige Geschichte zurückblicken 

können. In Anbetracht dieser Zeit-
spanne ist schnell klar, es stellt sich 
früher oder später die Frage:

Wer führt das Unternehmen 
fort?
Für viele Unternehmer ist es nicht 
einfach, an den Rückzug aus dem 
Unternehmen zu denken, denn es 
kostet große Überwindung, sich 

von seinem lebenswerk zu lösen. 
Zudem stellt die Unternehmens-
übergabe eine absolut neuartige 
und oft auch einmalige Aufgabe 
mit vielen unbekannten Heraus-
forderungen dar. Deshalb ist die 
frühzeitige Planung der Unterneh-
mensnachfolge eine zentrale und 
unerlässliche Unternehmeraufga-
be. Wer rechtzeitig und richtig an 

die Problematik herangeht, hat op-
timale Gestaltungsmöglichkeiten, 
um den Übergang erfolgreich zu 
meistern. Um so wichtiger ist es, die 
Weichen im Unternehmen in Rich-
tung „Zukunftssicherung“ zu stel-
len. Grundvoraussetzung ist aller-
dings die Bereitschaft, sich mit der 
Materie objektiv und frei von Emo-
tionen auseinanderzusetzen. 

Die Realität sieht oftmals anders 
aus und Untersuchungen bele-
gen: Ein großer Teil der mittelstän-
dischen Unternehmer in Deutsch-
land befasst sich viel zu selten mit 
dem Thema Nachfolge. Dies trifft 
auf mehr als 50 Prozent der Unter-
nehmer zu – sie haben sich noch 
keine Gedanken darüber gemacht.

bLesen Sie weiter oben auf Seite 2

Suche Nachfolge – Biete Unternehmen 
Schreibt Ihr Unternehmen Geschichte? – Firmenübergabe leicht gemacht!

Für Nachfolger und Gründer

Mit uns haben Sie Spezialisten an Ihrer Seite, wenn Sie eine Existenz gründen oder als Nachfolger einsteigen wollen. Sprechen Sie uns an, 
wir realisieren Ihre Zukunftspläne. Worauf warten Sie?  Tel: 0681/504-24 44 I www.sparkasse-saarbruecken.de

Jetzt sind Sie am Zug.
Übernehmen Sie die Firma!

Jahren eine Vielzahl von Unterneh-
mensnachfolgen an. Ganz gleich ob 
Neugründung oder die Übernahme 
eines bestehenden Unternehmens 
– es ist immer eine Existenzgrün-
dung. Wir geben Ihnen Hilfestel-
lungen bei allen Fragen und An-
forderungen rund um das Thema 
Unternehmensnachfolge, denn wir 
sprechen die Sprache der Unter-
nehmer.
Zudem informieren wir Sie aktuell 
über die Auswirkungen der neuen 
Eigenkapitalvorschriften und zei-
gen Ihnen, wie Sie mit „GiroCode“ 
Ihre Rechnungen noch komforta-
bler gestalten. Ferner erhalten Sie in 
dieser wie auch in künftigen Ausga-
ben immer wieder zahlreiche Tipps 
und Handlungsempfehlungen für 
die Praxis.
Nutzen auch Sie das Wissen und 
die kompetenz der Sparkasse Saar-
brücken, der größten Sparkasse 
für Unternehmer in unserer Regi-
on. Ich wünsche Ihnen mit dieser 
ersten Ausgabe von S BUSINESS  
AkTUEll eine spannende und in-
formative lektüre.

Ihr

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken
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Mit einem Marktanteil von über 50 Prozent ist die Sparkasse Saarbrücken 
das größte Kreditinstitut in der Region. Dabei sieht sich die Sparkasse Saar-
brücken aber nicht nur als bloßer Finanzdienstleister, sondern fühlt sich auch 
verantwortlich für eine erfolgreiche mittelständische Wirtschaftsstruktur. Da-
mit trägt sie dem herausragenden Stellenwert des mittelständischen Unter-
nehmertums in Bezug auf die regionale Wirtschaftsentwicklung Rechnung. 
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2 UNTERNEHMENSNACHFOlGE

Frühzeitig an den Wechsel
denken!
Wann ist der richtige Zeitpunkt? 
Die generelle Antwort darauf lau-
tet: Möglichst früh, denn kalkulie-
ren Sie für den gesamten Prozess 
der Unternehmensübergabe min-
destens fünf Jahre ein. Im Familien-
betrieb lassen sich unnötige kon-
flikte vermeiden, wenn frühzeitig 
die Nachfolgefrage und damit auch 
Erbschaftsangelegenheiten gere-
gelt werden. Der oder die Nachfol-
ger wissen dann genau, wann was 
auf sie zukommt.

Einen qualifizierten Nachfolger 
von außen zu suchen, zu erpro-
ben, zu qualifizieren und einzuar-
beiten braucht ebenfalls viel Zeit. 
Und denken Sie auch daran, dass 
ein geeigneter Nachfolger ggf. Zeit 
benötigt, um das für eine Über-
nahme erforderliche kapital zu be-
schaffen.

Und sollten Sie als Unternehmer 
einmal früher als geplant ausfal-
len, z.B. krankheitsbedingt, sind 
die Existenz des Unternehmens 
und der Arbeitsplätze gefährdet. 

Deshalb ist es immens wichtig, die 
Unternehmensnachfolge so früh 
wie möglich vorzubereiten. 

Zunächst einmal ist es wesentlich,  
Ziele und Wünsche zu formulieren:
•  Zu welchem Zeitpunkt möchte 

ich mich zurückziehen?
•  Ist die Unternehmung Teil  

meiner Altersvorsorge?
•  Was mache ich nach der  

Übergabe?
•  Wie steht meine Familie zu  

einer Übergabe?
•  kenne ich die Potentiale  

meines Unternehmens?

Durch eine umfassende persönli-
che Auseinandersetzung mit der 
Thematik und den Fragen an Ih-
ren Unternehmergeist legen Sie 
so den Grundstein für eine erfolg-
reiche Unternehmensübergabe. 
Gleichgültig, ob das Unternehmen 
in der Familie übergeben wird, die 
Mitarbeiter es fortführen oder ob 
es verkauft wird, diese grundsätz-
lichen Überlegungen sollten stets 
am Anfang des Weges stehen.

Unternehmensbörse 
SaarLorLux als Erfolgsmodell
Eine sichere Hilfestellung bietet 
die Unternehmensbörse Saarlor-
lux. Sie hilft Firmenchefs, die sich 
über Jahre oder Jahrzehnte ein er-
folgreiches Unternehmen aufge-
baut haben, ihr lebenswerk gezielt 
in verlässliche Hände zu geben. 
Mehr als 100 Unternehmer haben 
zwischenzeitlich auf der Börse ihre 
Firma vorgestellt und ihr Interesse 
an einer Übergabe bekundet.

Kompetente Beratung erleichtert den Nachfolgeprozess erfolgreich umzusetzen.

Im Saarland stehen in den kom-
menden Jahren rund 7.500 Fir-
menübergaben an. Davon sind 
rund 50.000 Arbeitsplätze be-
troffen, mehr als zehn Prozent  
der sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätze insgesamt.
Das Portal Unternehmensbörse 
Saarlorlux nimmt diese Heraus-
forderung an und setzt sie konse-
quent um. Das Portal wird durch 
namhafte Partner der regionalen 
Wirtschaft mitgetragen und reprä- 
sentiert. Der direkte Weg zur Börse:

www.unternehmensboerse- 
saarlorlux.de

Wir haben hier nur zwei wichtige  
Punkte der Unternehmensnach-
folge angesprochen. Der Prozess 
ist komplex und vielschichtig.  
Deshalb begleitet Sie die Sparkas-
se Saarbrücken gerne von Anfang 
an auf Ihrem Weg. Wir sammeln je-
den Tag Erfahrungen mit einer Viel-
zahl verschiedener Unternehmen 
und Unternehmer, nehmen uns 
die Zeit, Ihre persönliche Situation  
eingehend zu analysieren und 
geben Ihnen entsprechende Hilfe-
stellungen – nutzen Sie unser An-
gebot und lassen Sie sich detail- 
liert beraten. s

Licht. In einer neuen Generation
Nachfolge erfolgreich geregelt – gelungener Generationswechsel bei SAArNeON GmbH 

in eigene Räumlichkeiten nach  
St. Ingbert. Ständige Anpassungs- 
und Investitionsbereitschaft sind 
bis heute der Schlüssel zum Erfolg. 
Nach fast 40 jähriger Tätigkeit be-
fasste sich Herr Peters ab 2012 mit 
dem Gedankten einer Nachfolgere-
gelung. Neben einem angemesse-
nen kaufpreis zur Absicherung des 
Ruhestandes lagen Herrn Peters 
vor allem seine inzwischen mehr 
als 30 Mitarbeiter am Herzen. Sein 
lebenswerk sollte fortbestehen, 
ein Untergang in einem überregi-
onalen konzern sollte vermieden 
werden.

Da kam die Unternehmensbörse 
Saarlorlux der Sparkasse Saarbrü-
cken gerade recht. Schnell konnte 
Herr Peters davon überzeugt wer-
den, dass die Bereitstellung seiner 
Firmendaten auf der Börse Interes-
se wecken wird.

Andere reden über Probleme.
Wir bieten Lösungen!
Die Unternehmensbörse ist übri-
gens nicht nur als Nachfolgebör-
se, sondern auch als Investitions- 
und Ideenbörse hoch interessant. 
Überrascht zeigte sich Herr Peters 
über die Vielzahl von kontakten, 
die er auf insgesamt 18 beziffert. 
Einer davon war Herr Felix Büch, 
Elektroanlageninstallateur, mit um-
fangreichen Branchenkenntnissen 
und Erfahrungen in Marketing, Ver-
trieb und Produktentwicklungen. 
Der Saarländer suchte eine funktio-
nierende Plattform, um handwerk-

SAARNEON – seit 60 Jahren der Spezialist für Licht- und Außenwerbung 
mit Sitz in St. Ingbert

Felix Büch, geschäftsführender  
Gesellschafter der SAARNEON GMBH

Verlockend, leuchtend, unüberseh-
bar – SAARNEON macht‘s möglich.

liche Tradition und technisches 
know-how mit seinen innovativen 
Ideen zu vereinen.

„Klassische Lichtwerbung. 
Digitale Außenwerbung“
lautet das Motto, um dem durch 
Digital Signage erweiterten Pro-
duktportfolio gerecht zu werden. 
Hier dreht sich alles um lED.

Licht. In einer neuen Generation
Neben der fachlichen Qualifikation 
stellte sich nach einer mehrwöchi-
gen kennenlernphase heraus, dass 
die Chemie zwischen dem Überge-
ber und dem potentiellen Über-
nehmer stimmte, wie beide Herren 
berichten. Feste Basiserträge, Ide-
en zum Aufbau neuer Geschäfts-
felder und die Hilfe der Familie Pe-
ters für die Übergangsphase waren 
wichtige Argumente zur Umset-
zung der Unternehmensnachfolge 

im Frühjahr 2014. An dieser Stel-
le konnten beide Parteien auf die  
regionale Verantwortung der Spar-
kasse Saarbrücken für inhaberge-
führte Unternehmen vertrauen. 
Aus Sicht der Sparkasse ist es oft 
leichter, zu übernehmen und aus-
zubauen, als neu zu gründen. Aber 
auch Firmenfusionen stehen bei der 
Unternehmensbörse hoch im kurs. 
Gemeinsam mit dem Fachberater 
von S lotse – Für Nachfolger und 
Gründer wurde der Schritt in die 
Selbstständigkeit gut vorbereitet. 
In enger Zusammenarbeit mit der 
Förderbank SIkB werden öffentliche 
Mittel des landes und des Bundes 
(kFW), Beteiligungen mit Eigen- 
kapitalcharaker der kapitalbeteili-
gungsgesellschaft (kBG) und der 
Sparkasse / SIkB Beteiligungsgesell-
schaft sowie Zuschüsse mit Spar-
kassenmitteln optimal kombiniert, 
um eine Unternehmensnachfolge 

zu finanzieren. Nach knapp einem 
Jahr hat Felix Büch die technischen, 
organisatorischen und personellen 
(4 neue Auszubildende) Grundla-
gen geschaffen, um seine ehrgei-
zigen Ziele zu erreichen.

Ganz nach dem Motto
„Lichtlein, wandle dich“
setzt das Unternehmen nach 60 
Jahren einen Fuß in die Welt der 
digitalen Werbung.  s

AFortsetzung von Seite 1

Schreibt Ihr Unternehmen
Geschichte? – Firmenübergabe 
leicht gemacht!

1954, das Jahr, in dem Deutschland 
erstmals Fußballweltmeister wurde, 
hat noch weitere Premieren zu bie-
ten. Das lichtwerbeunternehmen 
SAARNEON wird gegründet.
Mit einer Handvoll Mitarbeitern 
werden Glühlampen verkauft und 
Neonreklame angefertigt. Schnell 
wächst das Unternehmen auf 16 
Mitarbeiter an und nimmt neue 
Geschäftsfelder, wie Siebdruck, Fo-
lienbeschriftung und Sonderbau-
ten in das Portfolio auf. Ulrich Pe-
ters tritt 1967 als Auszubildender 
in das Unternehmen ein. CNC Frä-
sen, Beschriftungscomputer sowie 
Zeichenplotter erhöhen die Pro-
duktivität der Firma, die schließlich 
1990 komplett von Herrn Peters 
übernommen wird. Mit 25 Mitar-
beitern verlagert das Unterneh-
men seinen Sitz von Saarbrücken 

sucht Unternehmen. Angeboten 
wird ein breites Spektrum an 
Hilfestellungen u. Übergangslö-
sungen für betroffene Betriebe 
z.B. nach Krankheit oder Tod. 

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Interimsmanager  
Druckereibetrieb für alle Arten 
klassischer Druckerzeugnisse  
u. Printwerbung inkl. Prepress 
als Geschäftsführer mit  
Gesellschaftsanteilen.

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Investor sucht . . . 

für gut eingeführte Arztpraxis  
gesucht. Spätere Sozietät bzw. 
Übernahme erwünscht.

Sparkasse Saarbrücken,
S Lotse – Für Nachfolger und 
Gründer, Tel. 0681 504 2444 
 
oder im Internet unter:
    www.unternehmensboerse 
               -saarlorlux.de

 Zahnarzt als Investor 
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3UNTERNEHMENS-VITAl-CHECk

In wenigen Minuten einen aussage-
kräftigen Überblick über die Ist-Si-
tuation des eigenen Unternehmens 
gewinnen und gleichzeitig noch An-
regungen für eine Optimierung der 
Geschäftsstrukturen erhalten – die-
sen Anspruch erfüllt der Unterneh-
mens-Vital-Check. 

„Reflektieren – Analysieren – Optimieren“
kostenloser Unternehmens-Vital-check gibt praktische tipps zur Optimierung der Unternehmensführung

Ziehen die Mitarbeiter so mit, 
wie man es sich als Firmenchef 
wünscht? Hat das Unternehmen 
eine Strategie für die Zukunft? Seit 
knapp einem Jahr bietet die Spar-
kasse Saarbrücken den Unterneh-
mens-Vital-Check an. kern des Ana-
lyseinstruments sind 12 einfache 

Zwölf Fragen an Ihren Unternehmergeist: 
der Unternehmens-Vital-Check.
www.sparkasse-saarbruecken.de/unternehmens-vital-check

Zwölf Fragen. Eine ausführliche Analyse. Direkt, vertraulich und kostenfrei online Ihre Unternehmensführung reflektieren.
Jetzt Ihren persönlichen Zugangscode telefonisch anfordern unter: Hotline 0681 - 504 15 15

Unternehmer_Anzeige_Saar-Handwerker.indd   1 06.06.14   17:18

Fragen rund um das Unternehmen – 
je drei zu den Bereichen Persönlich-
keit, Strategie, Finanzen, Innovati-
on und Produktanalyse. In maximal 
zehn Minuten können die einfachen 
und schlüssigen Fragen beantwor-
tet werden. Durch die direkte Fra-
gestellung sind schnelle Antworten 

möglich. Der Unternehmer beant-
wortet die Fragen sofort aus dem 
Bauch heraus – ohne fremde Hil-
fe, ohne Daten und Zahlen. Denn 
er kennt sich und sein Unterneh-
men am besten. So wird ein quali-
tativer Charakter gewährleistet, der 
eine unmittelbare und schnelle Be-
urteilung erlaubt.
Gerichtet ist der Unternehmens-
Vital-Check an Unternehmer, Ge-
werbetreibende und Selbständige. 
Entwickelt wurde er von Prof. Dr. Dr. 
kurt Nagel, der auf 40 Jahre Erfah- 
rung in der Unternehmensberatung 
zurückblicken kann und gemein-
sam mit dem Innovationsberater  
Mathias Allgeyer sein gesamtes 
know-how in den Vital-Check hat 
einfließen lassen.
Über die neue Businessline der 
Sparkasse Saarbrücken können 
die Nutzer unter der Rufnummer 
0681/504-1515 einen persönlichen 
Zugangscode anfordern, mit dem 
sie den Einstieg in den onlinege-
schützten Eigencheck finden. Je 
nachdem, wie sich der Unterneh-
mer selbst sieht, erhält er entspre- 

chende Handlungsempfehlungen 
zur Optimierung der jeweiligen un-
ternehmerischen Bereiche – und 
das Beste daran ist, dass diese  
Handlungsempfehlungen praxisnah 
und pragmatisch sind und der 
Unternehmer die Empfehlungen 
schon nach wenigen Minuten er-
hält. Über diese Empfehlungen  
besteht die Chance, sich intensiv 
mit den einzelnen Elementen zu 
beschäftigen und einzelne Berei-
che gegebenenfalls zu verbessern.
Bei dem Check sind keine sensib-
len Daten notwendig, und es erfolgt 
auch keine Datenspeicherung, die 
mit dem Unternehmer verknüpft 
wäre.
Die Sparkasse Saarbrücken bietet 
den Unternehmens-Vital-Check ih-
ren gewerblichen kunden kosten-
frei an. Getreu der leitmaxime „Wir 
sprechen die Sprache der Unter-
nehmer“ stellt die Sparkasse Saar-
brücken natürlich auch Firmenin-
habern, die noch nicht kunde des 
Finanzinstituts sind, diesen beson-
deren Service ebenfalls kostenlos 
zur Verfügung.  s

„Unter dem Gesichtspunkt Ba-
sel III wird das unternehmerische  
Eigenkapital künftig eine noch 
entscheidendere Rolle bei der 
Kreditgewährung spielen als das 
heute schon der Fall ist. Deshalb 
gilt für jeden Unternehmer, gerade 
das Eigenkapital zu stärken. Hier 
bietet sich beispielsweise auch 
die Aufnahme einer S Beteiligung  
an, die als zusätzliches Eigen- 
kapital gewertet wird. Darüber  
hinaus gilt es insgesamt, die Bi- 
lanzstruktur im Zusammenspiel 
mit Wirtschaftsprüfern bzw. Steu-
erberatern weiter zu optimieren. 
Hierfür bietet der Unternehmens-
Vital-Check erste Empfehlungen.“

Edmund Altmeyer,
Bereichsleiter Firmen-
und Gewerbekunden

Basel III und 
seine Auswirkungen

Ein Test mit 12 Fragen aus 4 Bereichen … 

Persönlichkeit Strategie

Finanzen Innovation

… der Unternehmens-Vital-Check, das schnelle  
Analyseinstrument zur Optimierung der Geschäftsstrukturen 

Unser Experten-Tipp
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Wir begleiten Sie in jeder Firmenphase
Die „Sorglos-Absicherung“ für Unternehmer – der sichere Weg zur erfolgreichen Selbstständigkeit

14-0015 Anzeige für Geldplaner_RZ.indd   1 05.12.14   17:23

Sie haben den Sprung in die Selbst-
ständigkeit gewagt, eine Unterneh-
mensnachfolge angetreten oder 
sich bereits als Unternehmer etab-
liert? Egal in welcher Phase Sie sich 
gerade befinden, Sie tragen die Ver-
antwortung für den geschäftlichen 
Erfolg. Gut, wenn Sie verlässliche 
Partner haben, die Ihnen den Rü-
cken freihalten. Wir, die Sparkasse 
Saarbrücken sorgen uns gemein-
sam mit unserem Verbundpartner 
SAARlAND Versicherungen um die  

notwendige Sicherheit. Für alle  
unvorhersehbaren Fälle stehen wir 
Ihnen mit unserer Erfahrung und 
unserer Expertise zur Seite. Damit 
Sie sich zu 100 Prozent um Ihr Un-
ternehmen kümmern können.
Mit unserer „Sorglos-Absiche-
rung“ sind Sie immer auf der si-
cheren Seite. Wir zeigen Ihnen, 
welche individuellen Absicherun-
gen für Ihren Betrieb, Ihre Mitar-
beiter und Sie selbst die richtigen 
sind – alles aus einer Hand. Das ist 

unser know-how, mit dem wir ein 
Ziel verfolgen: dass Ihr Unterneh-
men zukunftsfähig bleibt und Sie 
sich auf das Wesentliche konzen-
trieren können – die Führung in Ih-
rem Betrieb.
In Ihrem Unternehmen steckt eine 
Menge kapital: Sachwerte wie Ge-
bäude, Betriebsausstattung, Ma- 
schinen, Fuhrpark oder Elektronik. 
Sie sind für den reibungslosen  
Ablauf Ihres Geschäftsbetriebs un-
verzichtbar. Wir versichern Ihre 

Werte, damit Sie konkurrenzfähig 
bleiben und ein Schaden an einer 
teuren Maschine nicht existenzge-
fährdend für Ihre Unternehmens-
gründung wird. 

Sichern Sie sich gezielt gegen kost-
spielige Risiken ab. Eigene Betriebs- 
gebäude stellen oft den größten 
Teil des Betriebsvermögens dar. 
Die Gebäudeversicherung ist des-
halb für jeden Unternehmer un-
erlässlich. Bei Gebäudeschäden 
durch Feuer, leitungswasser, Sturm 
oder Hagel finanzieren wir die er-
forderlichen Reparaturen oder sor-
gen für Ersatz. Zusätzlich können 
Sie Aufräum- oder Abbruchkosten, 
Überspannungsschäden und De- 
kontaminationskosten mitversi-
chern lassen. 

Unvorhersehbare Ereignisse kön-
nen hohe kosten verursachen und 
die Existenz Ihres Betriebs gefähr-
den. Schützen Sie deshalb Ihre Be-
triebseinrichtung, Waren und Vor-
räte mit der Inhalts-Versicherung. 
Sie umfasst Schäden an Einrichtun-
gen und Waren durch Einbruch, 
Raub, Vandalismus, Feuer, lei-
tungswasser sowie Sturm und Ha-
gel. Darüber hinaus sind Aufräum- 
oder Abbruchkosten mitversichert.
Steht der Betrieb wegen eines Bran-
des länger still, können Sie Ihre  
geplanten Erträge und Gewinne 
nicht mehr realisieren. Ihre fixen 
kosten laufen trotzdem weiter. Eine 
Ertragsschutz-Versicherung er-
setzt nach Schäden an Einrichtung 
und Waren durch Feuer, Einbruch-
diebstahl, leitungswasser, Sturm 
und Hagel die fixen Geschäftskos-
ten wie löhne, Gehälter, Mieten 
und den entgangenen Geschäfts-
gewinn während der Betriebsun-
terbrechung.

Ihre Mitarbeiter sind Ihr größtes  
kapital. Doch in unserer alternden 
Gesellschaft werden Fachkräfte im-
mer rarer. Machen Sie sich als Arbeit- 
geber mit einer betrieblichen Al-
tersvorsorge sowie einer betrieb- 
lichen Kranken- und Unfallver-
sicherung für Ihre Mitarbeiter at-
traktiv.
Auch bei größter Sorgfalt sind Sie 
und Ihre Mitarbeiter nicht vor Feh-
lern gefeit. Unsere Betriebs-Haft-
pflichtversicherung schützt Sie 
vor finanziellen Belastungen durch 
Schadenersatzansprüche Dritter bei 
Personen-, Sach- und Vermögens- 
schäden. Außerdem ist eine Um- 

welt-Haftpflichtversicherung in-
klusive Sanierung eigener Böden 
enthalten.
In einem Unternehmen kommt es 
immer wieder zu Rechtsstreitig-
keiten mit Geschäftspartnern oder 
Mitarbeitern. Gerichtliche Ausei-
nandersetzungen kosten Nerven, 
Zeit und damit Geld. Wir kümmern 
uns mit unserer Firmen-Rechts-
schutzversicherung um die bes-
ten Anwälte für Sie, übernehmen die 
Prozesskosten inklusive Anwalts- 
honoraren sowie die kosten gericht- 
lich beauftragter Gutachter in  
unbegrenzter Höhe pro Rechts-
streit. Darüber hinaus bieten wir  
einen Chefbonus: Bei Abschluss des 
Arbeitgeber-Rechtsschutzes und 
eines weiteren Bausteins ist der  
Privat-Rechtsschutz für Sie und  
Ihre Familie inklusive. 

Ihre Gesundheit ist Ihre Existenz-
grundlage. Doch niemand ist vor 
krankheit und Unfällen sicher. Die 
Berufsunfähigkeits- und Unfall-
versicherung ist deshalb ein ab-
solutes Muss. Sie sichert Ihren le-
bensunterhalt, falls Sie Ihren Beruf 
nicht mehr ausüben können. Doch 
auch wenn Sie bis zur Rente fit blei-
ben, kann es Ihnen passieren, dass 
Ihr Geld im Alter nicht ausreicht. Als 
Unternehmer haben Sie die Mög-
lichkeit, eine passgenaue private 
Vorsorge zu bekommen. Dies gilt 
auch bei krankheit. Um schnell wie-
der gesund zu werden, brauchen 
Sie die beste medizinische Versor-
gung. Eine private krankenvoll-
versicherung garantiert, dass sie 
rasch einen Arzttermin und ent-
sprechende Medikamente bekom-
men. Dauert Ihre Erkrankung doch 
länger, fängt unsere Krankentage- 
geldversicherung Verdienstaus-
fälle und kostenrisiken bei Ihrer  
Erkrankung auf. 
Unternehmerisch denken heißt, 
auch den Tod einzukalkulieren.  
Sichern Sie Ihre Familie und Ange-
hörigen durch eine Lebensversi-
cherung ab.

Nutzen Sie unsere individuelle Risi-
koanalyse und lassen Sie Ihren Ver-
sicherungsschutz regelmäßig von 
uns kostenfrei überprüfen. 

Wir kümmern uns gemeinsam mit 
unserem Verbundpartner SAAR-
lAND Versicherungen fair und kom-
petent um Ihre Zukunftssicherung, 
damit Sie Zeit für Ihr Unternehmen 
haben.   s
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Als einer der größten Mittelstands-Finanzpartner bieten wir unseren Kunden Leasing-Produkte, die sich rechnen und 
beste Perspektiven eröffnen: vom Firmenwagen über Fahrzeugflotten, IT-Systeme, Ausrüstungen, Büroeinrichtungen, 
Fertigungsanlagen und Immobilien bis hin zu Großprojekten. – Für jedes Anliegen die richtige Lösung. Testen Sie uns 
jetzt! Mehr Infos bei Ihrem Sparkassenberater oder auf www.sparkassen-leasing.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

S

Beste Perspektiven für Ihre Investitionen
mit Sparkassen-Leasing.

Mehr Nähe. Mehr Leistung.

Mehr Chancen.

www.sparkassen-leasing.de

Sparkassen-Finanzgruppe

Leasing_FK_AZ_151x175_2015.indd   1 10.04.15   11:08

Kompetente Lösungen  
für Ihre Investition
S bUSINeSS AktUell sprach mit thomas Schuh, regionaldirektor 
Sparkassen bei der Deutschen leasing, über das leistungs- 
spektrum des Verbundpartners der Sparkasse Saarbrücken.

Herr Schuh, die Deutsche 
Leasing versteht sich als  
lösungsorientierter Asset- 
Finance-Partner. Was heißt 
das genau?

Als Asset-Finance-Partner bietet die 
Deutsche leasing ihren kunden ein 
breites Spektrum an Investitions-
lösungen und begleitenden Asset 
Services. In der Sparkassen-Finanz-
gruppe sind wir das kompetenzzen-
trum für leasing und viele weitere 
mittelstandsorientierte Finanzie-
rungslösungen für nahezu alle In-
vestitionsobjekte – ob Maschinen, 
Fahrzeuge, IT-Hard- oder Software, 
Immobilien oder Großmobilien im 
Energie- und Transportsegment. 
Neben der Finanzierung stellt die 
Deutsche leasing eine Vielzahl an 
Services rund um die Investition 
zur Verfügung. Das lässt sich bei-
spielsweise gut am Autoflottenge-
schäft veranschaulichen: Da ist zu-
nächst einmal die Beschaffung der 
Fahrzeuge, die wir für unsere kun-
den übernehmen können – und 
das herstellerunabhängig. Im Flot-
tenbetrieb entlasten wir die Unter-
nehmen von zahlreichen administ-
rativen Aufgaben, zum Beispiel im 
Hinblick auf Versicherung, Tank-
karten, Reifen oder GEZ-Gebüh-
ren. Bis hin zur Auslagerung des 

gesamten Fuhrparkmanagements 
an die Deutsche leasing kann der 
kunde genau entscheiden, welcher 
Service-Umfang für seine Ansprü-
che passend ist. Und im Anschluss 
an die leasinglaufzeit übernehmen 
wir, sofern gewünscht, die Vermark-
tung der Gebrauchtfahrzeuge. 
Der Vorteil für den kunden: Er kann 
sich voll und ganz auf sein kernge-
schäft konzentrieren und durch die 
Auslagerung administrativer Aufga-
ben oftmals kosten sparen.

Sind solche Rundum-Sorglos-
Pakete nur bei Fahrzeugen 
möglich?

Nein, diese „Asset Services“ gibt es 
für alle Investitionsobjekte. Bei Ma-
schinen sprechen wir dann über 
Versicherungs- oder Wartungs-
leistungen; im IT-Bereich ist be-
sonders die zertifizierte Daten- 
löschung bei Altgeräten durch un-
ser Service- und logistikzentrum 
gefragt. Hier arbeiten die IT-Spezia-
listen der Deutschen leasing nach 
internationalen Standards und stel-
len dem kunden einen revisionssi-
cheren Bericht über die löschung 
zur Verfügung. Anschließend kön-
nen wir die Hardware im Auftrag des 
kunden weiterveräußern oder um-
weltgerecht entsorgen.

Inwieweit reagiert die  
Deutsche Leasing mit ihrem 
Produkt- und Leistungs- 
angebot auf veränderte  
Nachfrage? 

Unternehmer wollen immer mehr 
leistungen aus einer Hand. Sie 
möchten sich nicht mit einer Viel-
zahl von Finanzierungspartnern 
auseinandersetzen, sondern einen 
verlässlichen Ansprechpartner für 
all ihre Belange haben. Gemein-
sam mit den Sparkassen bildet die 
Deutsche leasing eine Einheit, die 
für genau das steht: Umfassende 

und kompetente Betreuung rund 
um die Investition. Und das genau 
zugeschnitten auf den konkreten 
Bedarf. Zum Beispiel ist es für Ge-
werbetreibende und Selbstständige 
ganz wichtig, dass sie sofort Ersatz 
erhalten, wenn eine Maschine oder 
ein Fahrzeug streikt. Darum haben 
wir mit unserer „2-Minuten-Zusa-
ge“ eine schnelle und schlanke lö-
sung für Investitionen bis 150.000 
Euro geschaffen. Dank des standar-
disierten Scoring-Verfahrens erhal-
ten Unternehmer gleich vor Ort bei 
der Sparkasse eine Investitionszu-
sage – ohne umfangreiche Unter-
lagen vorlegen zu müssen. Umge-
kehrt können die Deutsche leasing 
und die Sparkassen natürlich auch 
bei komplexen Projekten und indi-
viduellen Anforderungen mit maß-
geschneiderten Asset-Finance-lö-
sungen unterstützen. 

Der Mittelstand agiert zuneh-
mend international. Wie hat 
sich die Deutsche Leasing  
darauf eingerichtet?

Die Deutsche leasing verfügt über 
das größte Auslandsnetz in der 
Sparkassen-Finanzgruppe und über 
20-jährige Erfahrung im internati-
onalen Geschäft. Unabhängig da-
von, ob Unternehmen weltweit in-
vestieren oder eigene Standorte 
außerhalb Deutschlands auf- und 

Thomas Schuh,
Regionaldirektor Sparkassen  
bei der Deutschen Leasing

Rundum-Sorglos-Pakete gibt es nicht nur beim Autoflottengeschäft der 
Deutschen Leasing

Die Deutsche leasing ist lösungsorientierter Asset-Finance-Partner 
für den deutschen Mittelstand. In dieser Rolle bietet sie ein breites 
Spektrum an investitionsbezogenen Finanzierungslösungen (As-
set Finance) und ergänzenden Dienstleistungen (Asset Services). In-
nerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe verfolgt die Deutsche leasing 
über das originäre Produkt leasing hinaus einen ganzheitlichen Be-
ratungsansatz, der auf umfassendem know-how über Branchen und 
Geschäftsmodelle ihrer kunden basiert.

Als Branchenpionier hat die Deutsche leasing die Finanzierungs- 
alternative leasing 1962 auf dem deutschen Markt eingeführt und 
profitiert daher von langjähriger Erfahrung und kompetenz. Das kern-
geschäft liegt im leasing von Maschinen, Fahrzeugen und IT. Darüber 
hinaus hat sich die Deutsche leasing mit Immobilien-leasing sowie 
lösungen für die Branchen Transport und Energie zum Vollsortimen-
ter entwickelt. Mit einem Neugeschäft der Deutschen leasing Grup-
pe von rund 8 Milliarden Euro zählt das Unternehmen auch in Europa 
zu den bedeutendsten leasing-Anbietern.

Im Zuge der Internationalisierung begleitet die Deutsche leasing seit 
1993 ihre kunden aus Deutschland in die wichtigsten Exportmärk-
te Europas, nach China sowie in die USA, nach kanada und Brasilien. 

ausbauen – all diese Aktivitäten 
können wir über unsere 22 lan-
desgesellschaften begleiten, mit 
deutschsprachigem Personal und 
mit steuerlichem und juristischem 
know-how vor Ort.

Warum ist die Vor-Ort- 
Präsenz so wichtig?

Internationale Vorhaben sind oft 
mit erheblichen Risiken verbun-
den. Da zahlt es sich aus, wenn 
man einen Partner an der Seite 
hat, der bestens mit den Rahmen-
bedingungen im Zielland vertraut 
ist, die landessprache spricht und 
mit kenntnissen über die kultur un-
terstützen kann. Gleichzeitig ist es 
von Vorteil, wenn dieser Finanzie-
rungspartner auch das Geschäfts-
modell und die Situation des deut-
schen Mittelständlers gut kennt.  
Die Sparkassen sind seit jeher nah 
dran an ihren Mittelstandskunden 

und können deren Geschäftslage 
fundiert beurteilen. Und das zahlt 
sich aus, wie das folgende Beispiel 
zeigt: Ein Mittelständler aus Süd-
deutschland, kunde der Sparkasse 
und der Deutschen leasing,  plan-
te die Eröffnung einer Produktions-
stätte in den USA. Dort können in 
der Regel jedoch nur Unterneh-
men ein Geschäftskonto eröffnen, 
die eine amerikanische kredithisto-
rie vorweisen können. Da die Mit-
arbeiter unserer amerikanischen 
Tochter um diesen Umstand wuss-
ten, arrangierten sie ein Treffen der 
Sparkassenbetreuer mit einer loka-
len Bank. Und da die Sparkassenbe-
rater den amerikanischen kollegen 
detailliert die Finanzierungssituati-
on ihres kunden darlegen konnten, 
klappte es schnell und unkompli-
ziert mit der amerikanischen Bank-
verbindung. 

Herr Schuh, vielen Dank  
für das Gespräch!  s
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Engagement im Ausland sicher managen
erfolgreiche grenzüberschreitende Geschäfte erfordern einen starken partner

Finanzgruppe verfügt über ein erst-
klassiges internationales Netzwerk, 
das eine Betreuung in über 100 län-
dern garantiert, sei es zur Erschlie-
ßung neuer Märkte oder zur Aus-
weitung und Absicherung bereits 
bestehender Auslandsaktivitäten.
Dem trägt die Sparkasse Saarbrü-
cken mit den unterschiedlichsten 
Veranstaltungen Rechnung und 
bietet so ihren Firmenkunden eine 
umfassende und kompetente Be-
gleitung in allen Fragen des Inter-
nationalen Geschäftes. 

Hier können sich Unternehmerin-
nen und Unternehmer zu Themen, 
wie beispielsweise der Absiche-
rung von Auslandsforderungen, des 
Managements von Rohstoffrisiken 
oder des Interkulturellen Manage-
ments informieren.

Im Rahmen solcher Veranstaltun-
gen werden neben den gängigen 
Absicherungsinstrumenten Doku-
mentenakkreditiv und Auslands-
garantie zum Beispiel auch der 
Bereich „Trade Finance“ vorge-
stellt. Dabei erfahren unsere kun-
den, wie man sowohl die Siche-
rung seiner Auslandsforderung 
als auch einen eventuellen Finan-
zierungsbedarf des ausländischen 
Bestellers bereits hier vor Ort durch 

Der deutsche Mittelstand ist wei-
terhin im Aufbruch. Immer mehr 
Unternehmen erschließen neue 
Märkte, und die Tendenz ist weiter 
steigend. Gerade das Saarland ist 
im Vergleich zu den anderen Bun-
desländern überdurchschnittlich im 
Export engagiert, jedes dritte hier 
ansässige Unternehmen beliefert 
auch Märkte außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland.
Hierzu ist ein Finanz-Partner erfor- 
derlich, der sich auf den Märkten 
der Welt auskennt. Die Sparkassen- 

Die Sparkasse Saarbrücken in Zahlen

Kennzahlen:
 • Bilanzsumme (in Mio. Euro) 6.763
 • Businesskonten 15.882
 • Privatgirokonten 158.388

Mitarbeiter:
 • Sparkassenmitarbeiter/innen 1.268 
 • davon Auszubildende 62

Kompetenzen: 
 • Marktbereich Unternehmenskunden,  
  Kommunen und Internationales Geschäft
 • Marktbereich  Firmen- und Gewerbekunden
 • 3 FirmenkundenCenter  
  (Brebach, Saarbrücken, Völklingen)
 • s Lotse – Für Nachfolger und Gründer
 • KompetenzCenter Medizin
 • s Vermögensmanagement Private Banking

Als größtes Kreditinstitut in Südwestdeutschland erfüllen 
wir bereits heute die neuen Anforderungen an Basel III.
  Stand: 31.12.2014

Die Wechselkursunsicherheit ist 
dem Auslandsgeschäft eigen. Viel-
fach wird nicht in Euro, sondern in 
US-Dollar fakturiert, der aufgrund 
seiner Funktion als „Weltwäh-
rung“ erheblichen Kursschwan-
kungen unterliegt. Insbesondere 
die Dollar-Euro Krise der vergan-
genen Jahre oder die aktuelle Ru-
belkrise zeigen, wie schnell Wäh-
rungen fluktuieren können. Solch 
eine Schwankung, wenn nicht ver-
nünftig abgesichert, kann im Au-
ßenhandel oftmals zur Beein-
trächtigung der Liquidität eines 
Unternehmens führen. Auch hier 
können wir vor Ort maßgeschnei-
derte Lösungen zur Sicherung der 
Kalkulation anbieten. Unsere Spe-
zialisten für Außenhandel stehen 
bezüglich der vielfältigen Aspek-
te des Internationalen Geschäftes 
gerne zur Verfügung. 

Joerg Regitz,
Verhinderungsvertreter
des Vorstandes
Bereichsleiter Unternehmens-
kunden, Kommunen und   
Internationales Geschäft

Absicherung von 
Währungsrisiken

Unser Experten-Tipp

die frühzeitige Einbindung der re-
gionalen Sparkasse zusammen mit 
einer landesbank umsetzen kann.

Ein weiteres Thema, das wir mit un-
seren Veranstaltungen gerne auf-
greifen, ist die Absicherung von 
Preisrisiken bei der Beschaffung 
bzw. beim Verkauf von Rohstoffen. 
Anhand von Beispielen aus der  
Praxis stellen unsere Gastredner 
die entsprechenden Instrumente 
Cap und SWAP vor und zeigen un-
terschiedliche Strategien auf.
In regelmäßigen Abständen ste-
hen hochkarätige Referenten un-
seren Firmenkunden Rede und 
Antwort. So konnte erst kürzlich 
im Rahmen einer beliebten Ver-
anstaltungsreihe der Sparkasse 

Saarbrücken, dem „Unternehmer-
frühstück“, Gurdatar Singh Bal,  
Interkultureller Berater bei der ICU-
net AG, einem Mitglied im Sparkas-
sennetzwerk S CountryDesk, zu  
einem Vortrag über Interkulturelles 
Management gewonnen werden.

Der international renommierte Ex-
perte erläuterte hierbei, welche 
größtenteils unbewussten und un- 
sichtbaren Wertevorstellungen und 
Einstellungen der unterschiedli-
chen kulturen aufeinander einwir-
ken (Eisberg-Modell) und den Um-
gang miteinander beeinflussen. 
konkrete Praxistipps und Hilfen 
gab es in diesem Zusammenhang 
für Geschäfte mit chinesischen und 
indischen Partnern. s

  

6 INTERNATIONAlES GESCHÄFT

Unser Leistungsspektrum
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7lBS BAUSPARkASSE DER SPARkASSEN

Gewerbliche Finanzierungen und 
Bausparen – ein Widerspruch?
Nein, ganz im Gegenteil: 
bei gewerblichen Finanzierungen ist ein bausparvertrag eine interessante Finanzierungsalternative.

reinen wohnwirtschaftlichen Ver-
wendungen hinausgehen. Das 
Bausparkassengesetz gibt dabei 
die Möglichkeiten vor: Die gewerb-
lichen Bauvorhaben müssen im 
Zusammenhang mit dem Bau von 
Wohnungen stehen oder  in Gebie-
ten durchgeführt werden, die dem 
Wohnen dienen. Dies können rei-
ne Wohn- oder Mischgebiete sein. 
Gleichzeitig sollte das Bauvorha-
ben der Versorgung des Gebietes 
und damit der in diesem Gebiet 
wohnenden Bevölkerung dienen.

Hohe Flexibilität, sehr günstige 
Zinssätze mit fest kalkulierbaren 
Finanzierungskosten über die ge-
samte laufzeit und alternative Fi-
nanzierungsmodelle – dies sind 
einige der Vorteile des lBS-Bau-
sparens. Während der Darlehens-
phase des Bausparvertrages sind 
außerdem variable Sondertilgun-
gen oder komplette Ablösungen 
ohne Vorfälligkeitsentschädigung 
jederzeit möglich.
Es gibt eine Vielzahl von Einsatz-
möglichkeiten, die weit über die 

Mit der LBS Saar haben Sie innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe  
die Kompetenz für Immobilien in Ihrer Nähe. Hier bieten wir Ihnen jetzt 
noch mehr: Bewertung, Vermarktung, energetische und baufachliche  
Beratung – ganzheitlich und qualifiziert, auch für Unternehmen. 

Einfach unter www.lbsi-saar.de und www.lbs-gutachter-saar.de  
informieren oder klingeln Sie durch: 0681 383-290.

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
www.lbs-saar.de

Sparkassen-Finanzgruppe Saar: Sparkassen, SaarLB, LBS und SAARLAND Versicherungen

Alles für Ihr Haus – Nur 1 x klingeln. 
Jetzt mit der LBS die Rundumversorgung für Ihr Heim entdecken.

LBS-0001/003 Anzeige Immobilien Gutachter_187x250.indd   1 04.03.15   09:51

Bei folgenden Finanzierungsprojekten 
können beispielsweise Bausparverträge 
mit eingebunden werden:

• Alten- und Pflegeheime
• Soziale Einrichtungen
• Sportanlagen
• Apotheken, Drogerien und Arztpraxen
• Bäckereien und Metzgereien
• Einzelhandelsgeschäfte
• Handwerksbetriebe in Wohn- und Mischgebieten

Photovoltaikanlagen: 
Investition in eine Anlage  
zur Energieversorgung und  
Verteilung
Sichere und dennoch gewinnbrin-
gende Investitionen sind für Un-
ternehmer immer interessant. Eine 
Möglichkeit, sinnvoll zu investieren 

und damit gleichzeitig eine Top-
Rendite zu erzielen, ist die Anschaf-
fung einer umweltfreundlichen 
Photovoltaikanlage. So können die 
in der Regel ungenutzten Flächen 
eines Firmengebäudes ohne zu-
sätzlichen Arbeitsaufwand weite-
ren Ertrag für das Unternehmen 
generieren. Die Investitionsfinan-
zierung mit Bausparmitteln ist 
möglich, sofern eine Einspeisungs-
vergütung nach dem Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG) gezahlt wird.

Überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzte Gebäude
Interessant kann die Einbeziehung 
eines Bausparvertrages auch für 
private Unternehmer sein: Sofern 
ein Gebäude zu mehr als 50 Prozent 
der Nutzfläche dem Wohnen dient, 
kann auch hier ein Bausparvertrag 
zur Finanzierung, Entschuldung 
oder Modernisierung genutzt wer-
den. Dies kann beispielsweise sehr 

interessant sein für Handwerks- 
betriebe oder ladenbetreiber, die 
Ihre Betriebsstätte gleichzeitig 
auch bewohnen oder wohnwirt-
schaftlich vermieten. 

LBS-Bausparen: 
Flexibel und  

zinssicher finanzieren

Sichern Sie sich auch für Ihre gewerb-
liche Finanzierung die günstigen 
konditionen für Bauspardarlehen. Sie 
erhalten dabei Zinssicherheit über 
den kompletten Finanzierungszeit-
raum. Gleichzeitig nutzen Sie für Ihr 
Unternehmen die volle Flexibilität 
des Bausparens.

Die lBS- und Sparkassenberater 
überprüfen für Sie, ob Ihr Projekt für 
eine Finanzierung mit einem Bau-
sparvertrag unterlegt werden kann 
und erstellen Ihnen gerne ein indi-
viduelles Angebot.           s

Eine sinnvolle Investition ist die Anschaffung einer Photovoltaikanlage.

Sicher und gewinnbringend investieren.

Nutzen Sie den Beratungsservice der Sparkasse und LBS. 
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Online-Banking erfreut sich deutsch- 
landweit immer größerer Beliebt-
heit. Sie nutzen es in Ihrem Unter-
nehmen und auch die Mehrzahl 
Ihrer kunden nutzt es schon. Den-
noch versenden Sie papierhafte 
Rechnungen oder Überweisungs-
träger, die von Ihren kunden auf-
wendig bearbeitet werden müs-
sen. Das ist mühsam, birgt Fehler 
bei der Übernahme und ist in Zei-
ten von 22-stelliger IBAN und lan-
gen Verwendungszwecken gar nicht 
so leicht.  

Schnell, einfach, fehlerfrei – 
Überweisen leicht gemacht
GiroCode heißt der neue Weg, der 
Online-Banking jetzt noch leich-
ter macht. GiroCode spart Zeit und 
Geld, und GiroCode verhindert Ein-
gabefehler bei der Überweisung. 
Sie stellen Ihren kunden künftig 
Ihre Empfängerdaten auch als QR-
Code zur Verfügung und machen 
Ihnen damit das Bezahlen so ein-
fach wie noch nie.

Mit GiroCode zu mehr Komfort 
für Ihre Rechnungen 
Einfach den Giro-Code auf die Rech-
nungen drucken. Die meisten An-
bieter von Buchhaltungs- und Fak-
tura-lösungen unterstützen bereits 
dieses Verfahren, und meist genügt 
eine kleine Anpassung oder ein Up-
date Ihrer Software. Im GiroCode 
sind alle relevanten Zahlungsdaten 
Ihrer Rechnung enthalten: Empfän-
ger, IBAN, BIC, Betrag und Verwen-
dungszweck.

Einscannen, freigeben und
fertig ist die Überweisung
Mit dem QR-Code-Reader bezahlt 
Ihr kunde jetzt bequem, schnell 
und sicher ohne Zahlendreher  
Ihre Rechnung. Und dabei profitie-
ren Sie von der Marktführerschaft 
Ihrer Sparkasse bei den Mobile-
Apps, die bestens für das lesen des 
GiroCodes geeignet sind.

Pünktlicher Zahlungseingang 
ab sofort dank GiroCode 
Nutzen Sie einfach den neuen Weg 
mit dem GiroCode-Verfahren und 
machen Sie das Bezahlen für Ihre 
kunden jetzt noch einfacher und 

Grenzüberschreitender Verein 
autoregion e.V. gegründet
Stärken stärken im derzeit größten Wirtschaftszweig 
unserer Großregion – der Automobilindustrie

Unser exklusives Angebot für Sie:  
Schnell, einfach, fehlerfrei – mit Girocode zu mehr komfort für Ihre rechnungen

In Anwesenheit des französischen 
Generalkonsuls, Frédéric Joureau, 
haben rund 20 Vertreter aus Zulie-
ferindustrie, Wissenschaft, Banken 
und Politik den Verein autoregion 
e.V. gegründet.
Ziel dieses ersten grenzüberschrei-
tenden Vereins ist es, die aufgebau-
te Netzwerkarbeit der regionalen 
Cluster im Bereich der Automobil-
zulieferindustrie über die Grenzen 
hinaus auszubauen und zu forcie-
ren. Gerade in Richtung Frankreich 
und luxemburg sowie in die an-
grenzende Pfalz wird die Arbeit des 
überregionalen Clusters zum Tra-
gen kommen. In den Bereichen der 
Fachkräftegewinnung und Fachkräf-
tesicherung, kooperationen, der 
Netzwerkpflege und des Aufbaus 
neuer kontakte, dem Technologie-
transfer zwischen den Hochschu-
len und den Unternehmen sowie 
des gezielten Standortmarketings 
für die Branche wird die Arbeit des 
Clusters aufgebaut.

Durch die Vereinsstruktur haben die 
Mitglieder einen entscheidenden 
Einfluss auf die Arbeit des Clusters 
und können auch mehr leistung ab-
fragen. Die originäre Aufgabe der 
„Altcluster“ wird ergänzt durch die 

grenzüberschreitende Arbeit, sowie 
durch die unternehmensnahe und 
unternehmensbeteiligte Struktur 
des Großclusters. Aktiv haben sich 
die französische Regierung, in Per-
son vertreten durch den General-
konsul, das land Rheinland-Pfalz 
durch das Cluster CVC, sowie lu-
xemburg mit luxinnovation in dem 
Verein integriert. AQS von Fraunho-
fer und der lehrstuhl Fertigungs-
technik der Universität begleiten 
ebenso die Arbeit des Clusters wie 
das Institut IPl, welches den jähr-
lichen Automotivkongress in Saar-
brücken durchführt. Die Großregi-
on soll in der dargebotenen Facette 
dieses Industriezweiges gestärkt 
und im Bereich der Automobilindu-
strie noch bekannter gemacht wer-
den und die Stärken der Region sol-
len herausgestellt werden.

In der Großregion sind rund 300 Un-
ternehmen direkt sowie etwa 150 
Unternehmen indirekt mit dem The-
ma „Automobil“ konfrontiert. Diese 
heißt es in Zukunft noch stärker zu 
vernetzen, um auch in Zukunft der 
immer stärker werdenden „Gefahr“ 
der aus Asien aufstrebenden Au-
tomobilmacht gewappnet zu sein. 
Dem Trend bei Unternehmen, sich 

firmenübergreifend in einer Bran-
che und entlang der Wertschöp-
fungskette zusammen zuschlie-
ßen, um gemeinsam Projekte zu 
realisieren und somit auch Aufträ-
ge zu akquirieren, trägt dieses neue 
Netzwerk Rechnung. Regionen, in 
denen sich Cluster/Netzwerke befin-
den, können sich im internationalen 
Standortwettbewerb besser durch-
setzen, profitieren von der engeren 
Bindung der Unternehmen an der 
Region und deren Prosperität. Viele 
Cluster, gerade an Orten mit hoher 
unternehmerischer Dynamik und 
wissenschaftlicher Exzellenz, ha-
ben sich ohne Einflussnahme des 
Staates entwickelt. Die Zusammen-
arbeit in Netzwerken hat erhebliche 
Vorteile.

Sie wollen den Dialog zwischen Wirtschaft, Ausbildung, Forschung und der Politik auf- und ausbauen – (v.l.n.r.): 
Hanspeter Georgi (Minister a.D.), Armin Gehl, Rechtsanwalt Horst Klesen, Dr. Barbara Jörg (CVC Rheinland-Pfalz), 
Frédéric Joureau  (Generalkonsul Frankreich), Joost Ortjens (Luxinnovation), Uwe Johmann (Vorstandsmitglied  
Sparkasse Saarbrücken)

Schnell und fehlerfrei – so einfach geht Überweisen mit GiroCode.

www.spk-sb.de/girocode_firmenkunden

damit auch noch schneller. Wir 
freuen uns darauf, Sie persönlich 
zu beraten.                         s

kontakt: autoregion e.V. • Armin Gehl
Franz-Josef-röder Straße 9 • 66119 Saarbrücken

tel: 0681-9520-490 • email: a.gehl@autoregion.eu

Die Cluster:
•  sorgen für Dialoge zwischen un-

terschiedlichen Unternehmen, 
Forschung, Verwaltung und Po-
litik

•   tragen dazu bei, Forschungser-
gebnisse schneller in neue Pro-
dukte und Verfahren umzusetzen

•  stärken die Region
Unternehmen können aus der 
Netzwerkarbeit Synergieeffekte er-
zielen und Nutzen für ihr Portfo-
lio erzielen. Bei dem neuen Clus-
ter autoregion e.V. sprechen wir 
von dem ersten grenzüberschrei-
tenden Großcluster, welches den 
Dialog zwischen Wirtschaft, Aus-
bildung, Forschung und der Poli-
tik auf- und ausbauen will. Der ge-
schäftsführende Vorstand, der sich 

aus Vertretern der Industrie/Wirt-
schaft, Forschungseinrichtungen 
und der lehre zusammensetzt, so-
wie ein beratender Beirat ergänzen 
und überwachen die Arbeit der Ge-
schäftsführung des Clusters. 

Geplant ist ein turnusgemäßer 
Wechsel des Vorstandvorsitzen-
den verteilt auf die Regionen. Zum 
Vorstand gewählt wurden Prof. Dr. 
Bernd Valeske (Fraunhofer IZFP), 
Uwe Johmann (Vorstandsmit-
glied Sparkasse Saarbrücken) und 
Rechtsanwalt Horst klesen.
Die Geschäftsführung obliegt Ar-
min Gehl, der vor 8 Jahren das 
Cluster automotive.saarland auf-
gebaut und bis 2013 geführt hat. 
 s
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