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Es ist der große Dauerbrenner in 
den Wirtschaftsmedien und warum 
das so ist, wird jedem schnell klar, 
der sich damit beschäftigt. Unter-
nehmensnachfolgen sind für die 
Wirtschaft mindestens so wichtig, 
wie sie schwierig und langwierig 
sind. Warum?
Alles begann bei der heutigen  
Cometon Holding mit einer sehr 
grundlegenden Entscheidung mei-

nerseits, als dem geschäftsführ- 
enden Gesellschafter Johannes Ely. 
Geprägt von der Selbstständigkeit 
des Vaters und den – nach dem Ju-
rastudium – ersten beruflichen Er-
fahrungen in einem großen deut-
schen Konzern wurde mir schnell 
klar, dass in Kleinstbetrieben meist 
wenig eigene Entwicklungsmög-
lichkeit steckt und in Großunterneh-
men alles unter einer lähmenden 

Decke schlummert – insbesondere 
Entscheidungskompetenzen und 
Selbstständigkeit eingeschläfert 
werden.
Beruflich sollte also alles auf ein 
entwicklungsfähiges mittelständi-
sches Unternehmen hinauslaufen. 
Gesagt, getan, denkt man sich als 

bLesen Sie
weiter auf Seite 2

Cometon Holding GmbH – 
Langstreckenlauf zum Firmenkauf
Der Unternehmer Johannes Ely berichtet

Hausbank des Mittelstands, hat die-
sen Aufschwung hier in der Region 
mitgetragen, denn nach wie vor ist 
der Bankkredit das Finanzinstru-
ment der Wahl, um Investitionen zu 
finanzieren. 

Erfahren Sie deshalb in der neuen 
Ausgabe von s BUSINESS AKTUELL, 
wie der Mittelstand als maßgebli-
cher Strukturgeber die Wirtschafts-
landschaft und den Wandel im Saar-
land aktiv mitgestaltet. In diesem 
Zusammenhang stellen wir Ihnen 
das neu gegründete Mittelstands-
zentrum Saar vor, das mittelständi-
sche Unternehmen in der Region ef-
fektiv auf Märkte der Zukunft 
vorbereitet und sie fit für Innovati-
onen und Veränderungen macht. 

Wir berichten ferner, wie die Lan-
deshauptstadt die Attraktivität des 
Luisenviertels steigern will, um 
Saarbrücken als bedeutende Ein-
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Die Sparkasse Saarbrücken –
seit nahezu 160 Jahren ein
zuverlässiger Partner für
den regionalen Mittelstand

kaufsmetropole weiter zu stärken  
und zeigen Ihnen, was erfolgreiche 
Jungunternehmer mit einem Start-
kapital von gerade einmal 5 Euro so 
alles auf die Beine stellen.

Zudem werfen wir für Sie einen Blick 
auf viele interessante Veranstaltun-
gen und Projekte zum Thema Wirt-
schaftsförderung und lassen Prof. 
Dr. Gerd Waschbusch und Robin 
Blaß von der Universität des Saar-
landes in ihrem Gastbeitrag erklä-
ren, wie erfolgreiches Crowdfunding 
funktioniert, worauf es dabei an-
kommt und was man auf keinen Fall 
vergessen darf.

Sie sehen also, viele interessante 
Berichte, Informationen, Aus- und 
Rückblicke erwarten Sie auch in  
dieser Auflage von s BUSINESS  
AKTUELL. Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Sommer und viel Freude 
mit der aktuellen Ausgabe!

Sparkasse
Saarbrücken

Mit der starken Plattform
für Nachfolger, Gründer 
und Investoren.

unternehmensboerse-saarlorlux.de

Herzlichst

Ihr

Uwe Johmann

Mitglied des Vorstandes der 
Sparkasse Saarbrücken

Sehr geehrte Unternehmerin,
sehr geehrter Unternehmer,

die deutsche Wirtschaft bleibt im 
Frühjahr 2017 auf Wachstumskurs. 
Insbesondere der Mittelstand wirkt 
dabei als Herz und Antriebsmotor. 
Die Sparkasse Saarbrücken, als 
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naiver 30-Jähriger und geht auf die 
Suche, um dann festzustellen, dass 
dies alles am Ende viele Jahre dau-
ern kann.
Wie und wann finde ich ein ge-
eignetes Unternehmen?
Vor zehn Jahren verlief die Suche 
noch quer durch Zeitschriften, über 
Veranstaltungen bei Kammern und 
Finanzinstituten, über Unterneh-
mensmakler und ein bisschen Inter-
net. Heute gibt es da ganz andere 
Möglichkeiten des strukturierten 
Suchens. 

Am Ende war es eine kleine Anzei-
ge der Unternehmensbörse Saar-
LorLux – der Plattform für Nachfol-
ger und Gründer – über ein zum 
Verkauf stehendes Unternehmen 
der Metallbranche im Saarland, des-
sen Übernahme sich für mich aber 
zunächst als wirtschaftlich nicht 
vertretbar herausstellte. Nachdem 
die ersten Informationen zum Un-
ternehmen mit dem Hinweis „nicht 
realisierbar“ in der Schublade lan-
deten, war diese Firma jedoch nicht 
wirklich aus dem Bewusstsein ge-
löscht – vieles hatte eben gut ge-
passt. Also gingen Jahre später 
2014 die Gespräche wieder los – der 
Zeitpunkt passte jetzt. Und dabei 
ging es um die drei Firmen Metall- 
und Stahlbau Scholl GmbH, 

AFortsetzung von Seite 1 Konstruktionsbüro Müller GmbH 
(beide in Hasborn-Tholey) und 
Scholl & Kovo-Hall s.r.o. in der Slo-
wakei. Schon während der ersten 
Veranstaltungen zu diesem Thema 
habe ich den Kontakt zu den wich-
tigsten Finanzinstituten aufgebaut.

Es folgten die spannenden Ver-
tragsverhandlungen. Ein solches 
Vertragswerk hat den großen Vor-
teil, dass sich Käufer und Verkäufer 
zuvor und im Verlauf zu nahezu al-
len relevanten Fragen abschließen-
de Gedanken machen müssen: Ein-
bindung erforderlicher Personen 
und Organisationen – auch wäh-
rend der Verhandlungen – „NoGos“ 
und „Musts“, Kompagnon ja/nein, 
Earn-Out ja/nein, Vertragsvor-
schlagsrecht, Asset- oder Share 
Deal, detaillierte Finanz- und Liqui-
ditätsplanung, Eigenkapital des 
Käufers und Wirtschaftsgüter des 
Kaufobjektes, permanente Anpas-
sung von Business- und Finanzplan, 
permanente Anpassung des Pro-
jektplanes und vieles mehr.

Und: die konkreten Verhandlungen 
brauchen viel Zeit! Und erst, nach-
dem im Laufe der Verhandlungen 
das Kaufobjekt wirklich erkennbar 
geworden ist, ist es möglich, über 
den Kaufpreis zu verhandeln.

Im November 2015 war es endlich 
geschafft. Der Vertrag war im We-
sentlichen verhandelt, die desig-
nierte neue Eigentümerin Cometon 
Holding GmbH war gegründet und 

die Finanzierungspartner hatten 
grundsätzliche Finanzierungsbe-
reitschaft signalisiert, so dass 
 abschließend die endgültige Finan-
zierung darzustellen war. An dieser 
Stelle sind besonders die große Un-
terstützung und Kooperationsbe-
reitschaft der Sparkasse Saarbrü-
cken sowie der SIKB zu erwähnen. 
Zu jedem Zeitpunkt der Verhand-
lungen und Gespräche wurde hier 
der klare Wille und Einsatz deutlich, 
diesen Kauf – trotz erschwerter Be-
dingungen wie etwa der slowaki-
schen Firma – zum Erfolg zu führen.

Einen entscheidenden Schritt galt 
es sofort nach Vertragsunterzeich-
nung zu meistern, nämlich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter „ab-
zuholen“. Ein Punkt, der ent- 
scheidend für Erfolg oder Misserfolg 
einer solchen Firmenübernahme im 
Mittelstand ist, und man kann nicht 
oft genug daran erinnern. Nachdem 
nun das erste vollständige Jahr seit 
der Firmenübernahme erfolgreich 
und ohne Fluktuation gemeistert 
wurde, scheint aber auch dies ge-
lungen zu sein.

Jetzt musste nur noch der neue Ei-
gentümer die Kultur seiner neuen 
Firma erlernen!
Und als wenn das nicht schon ge-
nug an Dynamik gewesen wäre, 
konnte Ende 2016 noch eine kleine 
nordsaarländische Firma erworben 
werden, die die bestehenden Fir-
men um das Thema Aluminiumbau 
ergänzt.  Johannes Ely  s

Seit ihrer Gründung 1971 baut die 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes (htw saar) 
Brücken zwischen Wissenschaft 
und Unternehmen und ist ein Inno-
vationspool für die mittelständische 
Wirtschaft in der Region. Sie ist ein 
zentrales Zukunftsprojekt für den 
wirtschaftlichen und sozialen Wan-
del im Land. Nicht nur Neues erfor-
schen und entdecken, sondern es 
auch erfolgreich gestalten, erpro-
ben, umsetzen und vermarkten: Das 
ist das Thema des Zentrums  
Mittelstand Saar (ZMS) an der 
Schnittstelle von Wissenschaft und 
Innovation. 

Das ZMS wird diese Rolle der Hoch-
schule gezielt verstärken und aus-
bauen. Die htw saar etabliert mit 
dem ZMS, unterstützt durch das 
Fachhochschulinstitut für Technolo-
gietransfer (Fitt GmbH), ein neues 

Das Zentrum 
Mittelstand Saar
Türöffner und Lotse zur htw saar

Transfermodell im Saarland. Dieses 
bereitet mittelständische Unter-
nehmen in der Region effektiv auf 
Märkte der Zukunft vor und macht 
sie fit für Innovation und Verände-
rung.

„Das ZMS,“ so Prof .Dr. Wolrad Rom-
mel, Präsident der htw saar, „ist Lot-
se und Türöffner für die Unterneh-
men und Institutionen in der Region 
zu Wissen, Methoden, Forschungs-
ergebnissen und den Kompetenzen 
der vier Fakultäten der Hochschule.“

Vertrauen braucht Struktur
Kooperation basiert auf Vertrauen 
– gerade auch, wenn es um neue 
Ideen, Veränderungen und den Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen 
geht. Dialog, Miteinander und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
stehen im Mittelpunkt der Zusam-
menarbeit in Projekten des ZMS. 
Das ZMS soll sich als inspirierender 
und kreativer Ort für neue Ideen, 
Konzepte, Machbarkeit und Erfolg 
entwickeln. 

Große Unternehmen und Konzerne 
nutzen schon lange das Potential, 
das Hochschulen über den Techno-
logietransfer über Köpfe und Pro-
jekte bieten. Kleine und mittelstän-
dische Unternehmen erschließen 
diese Innovationsquelle viel selte-
ner. Das Zentrum Mittelstand Saar 
setzt hier an. Es bietet einen Dialog 
und die Vernetzung zu Themen und 
Herausforderungen der mittelstän-
dischen Wirtschaft an und entwi-
ckelt gemeinsam mit den Unterneh-
men und Institutionen Inno- 
vationsstrategien für die Region. 
Wir bewegen das Saarland 

– gemeinsam! Weitere Informatio-
nen unter: htwsaar.de/zms

Die htw saar ist eine der forschungs-
stärksten Fachhochschulen in 
Deutschland. Lehrpreise und erfolg-
reiche Projektanträge im Qualitäts-
pakt Lehre unterstreichen die qua-
litativ hochwertige Lehre der htw 
saar. Mit ihrem anwendungsorien-
tierten Ansatz in Forschung und 
Lehre ist die htw saar der natürliche 
Partner für mittelständische und 
kleine Unternehmen. 

Die Hochschule wird mit ihren vier 
Fakultäten (Architektur und Bauin-
genieurwesen, Ingenieur-, Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften) von 
der Wirtschaft angefragt, wenn wis-
senschaftliche Grundlagen in die 
Anwendung überführt oder ge-
meinsame Innovationsprojekte 
durchgeführt werden. Das große 
Potential der htw saar zeigt sich in 
aktuell über 100 laufenden Projek-
ten. Mehr als 140 wissenschaft- 
liche Mitarbeiter forschen und  
entwickeln gemeinsam mit Un- 

Johannes Ely

ZUR PERSON:

Jurastudium in Bonn, Lausanne und Trier

Auf eine erste Rechtsabteilungserfahrung bei der Deutsch-indonesi-
schen Außenhandelskammer in Jakarta folgte eine zwölfjährige  
Tätigkeit für die Deutsche Telekom. Nach klassischem Einstieg in die 
Rechtsabteilung – zuständig für die Betreuung der Auslandsbeteili-
gungen von T-Mobile – folgten mehrere leitende Funktionen mit den 
Schwerpunkten Personal und Recht.

Nach der Tätigkeit für die Deutsche Telekom zeichnete er verantwort-
lich für den Bereich Personal und Recht der administer AG, Frankfurt, 
und gründete 2013 die autodesk24 GmbH.

Seit 2015 Geschäftsführer der Cometon Holding GmbH, die Eigentü-
merin der Metall- und Stahlbau Scholl GmbH und der Konstruktions-
büro Müller GmbH in Tholey-Hasborn, wie auch der Scholl & Kovo-
Halla s.r.o. bei Bratislava (SK) ist.

Prof. Dr. Wolrad Rommel
Präsident der htw saar

ternehmen. Insbesondere für klei-
ne und mittelständische Unterneh-
men ist Technologietransfer zwi-
schen ihnen und der htw saar 
aufgrund der eigenen knappen Res-
sourcen von großer Bedeutung. 
Produktive Allianzen zwischen 
Hochschule und Wirtschaft stärken 
die regionale Wirtschaft, z. B. über 
marktfähige Innovationen, Spin-Offs 
oder Absolventen, die sich an an-
sässige Unternehmen binden.
 
 Prof. Dr. Wolrad Rommel  s

Veranstaltung der htw saar 
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Diagnose Mittelstand 2017
Interview mit dem Marktbereichsleiter Firmen- und Gewerbekunden, Direktor  
Edmund Altmeyer, zu dem Thema Eigenkapitalsituation saarländischer Unternehmen 
im Vergleich zu Unternehmen in anderen Bundesländern sowie Digitalisierung

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

Sie sind mit Ihrem Unterneh-
men bereits international 
tätig oder beabsichtigen dies 
für die Zukunft? Dann ist diese 
App bei Ihnen an der richtigen 
Stelle.

Mit unserer App „s weltweit“ erhal-
ten Sie direkten Zugang zur kom-
pletten Kompetenz der Sparkassen-
organisation in Auslandsmärkten. 
Sie müssen nicht mehr zeitaufwen-
dig nach einzelnen Informationen 
für Ihre Internationalen Geschäfte 
im Internet suchen.

Wichtige und interessante Daten zu 
mehr als 150 Ländern sind hier ab-
rufbar, u.a.:
• Devisenkurse
• Länderrisiken
• Interkulturelle Guides
• Reiseinformationen

 App „s  weltweit“
einfach bequem 
herunterladen

Apple iOS Android

s  BUSINESS AKTUELL:
Herr Altmeyer, was ist das Ziel 
der „Diagnose Mittelstand“?
Edmund Altmeyer: Die Sparkas-
senorganisation hat die 16. Diag-
nose Mittelstand vorgelegt. Dabei 
werden Bilanzdaten der Unterneh-
men ausgewertet und Expertenbe-
fragungen durchgeführt. Damit sol-
len die aktuelle Situation erfasst 
und Schwerpunktthemen aufberei-
tet werden.

s  BUSINESS AKTUELL:
Wie ist die Entwicklung beim 
Eigenkapital bundesweit und 
bei saarländischen Unterneh-
men?
Edmund Altmeyer: Bis 2003 lag 
die Eigenkapitalquote bei deut-
schen Mittelständlern unter fünf 
Prozent. Erfreulicherweise hat sich 
bundesweit die Eigenkapitalquote 
auf 26, 8 % verbessert. Im Saarland 
hat sich diese Quote nur bei 33,3 % 
der Unternehmen verbessert. Dies 
ist die geringste Steigerung aller 
Bundesländer und um so verbesse-
rungswürdiger, da die saarländi-
schen  Unternehmen die schlech-
teste Eigenkapitalquote haben. Das 
nebenstehende Schaubild verdeut-
licht diesen Trend. 

s  BUSINESS AKTUELL: 
Welchen Ausblick auf die Zu- 
kunft lassen diese Zahlen zu?
Edmund Altmeyer: Unsere Firmen 
im Saarland haben meist hohen 
Nachholbedarf die Eigenkapital-
quote zu verbessern. Eigenkapital 
ist für Unternehmen immer wichti-
ger geworden als Bonitätsausweis 
und als Finanzierungsinstrument. 
Es erleichtert auch den Zugang zu 
Fremdkapital. Die mit der Digitali-
sierung verbundenen teilweise ho-
hen Investitionen erfordern Kapital.

s  BUSINESS AKTUELL:
Welche Möglichkeiten sehen 
Sie die Eigenkapitalquote zu 
erhöhen und wann ist der 
beste Zeitpunkt?
Edmund Altmeyer: In dem aktu-
ellen Niedrigzinsumfeld ist nun der 
beste Zeitpunkt, zum Beispiel durch 
eine s Beteiligung (ein spezielles 

Förderprogramm der SIKB und der 
saarländischen Sparkassen) zu 
günstigen Konditionen dem Unter-
nehmen eigenkapitalähnliche Mit-
tel zuzuführen. Unsere Firmenkun-
denberater erläutern gern wie dies 
funktioniert und welche weiteren 
Vorteile damit verbunden sind.

s  BUSINESS AKTUELL:
Wie wirkt sich eine höhere 
Eigenkapitalquote bei der 
Kreditaufnahme aus?
Edmund Altmeyer: Im Hinblick auf 
die Auswirkungen der Regulatorik 
von Basel IV werden Kunden, die ei-
ne höhere Eigenkapitalquote ver-
zeichnen, eine leichtere Kreditein-
deckung haben. Unser Haus verfügt 
über Simulationsmodule, die Ihnen 
genau berechnen können, in wel-
chem Zusammenhang Rating und 
Zinssatz funktionieren. Gern stehen 
Ihnen unsere MitarbeiterInnen be-
ratend zur Seite.

s  BUSINESS AKTUELL:
Die aktuelle Studie „Diagnose 
Mittelstand 2017“ umfasst 65 
Seiten und kann bei Ihnen an- 
gefordert werden. Wo liegen 
aus Ihrer Sicht die Schwer-
punkte für die nächsten Jahre?
Edmund Altmeyer: Aus meiner 
Sicht fordern die Digitalisierung 
und die Anforderungen an das Ei-
genkapital die Unternehmer zum 
Handeln auf.

s  BUSINESS AKTUELL:
Warum die Digitalisierung und 
worin besteht die Herausfor-
derung?
Edmund Altmeyer: Die Digitalisie-
rung schafft eine informationsba-
sierte, intelligente, hochproduktive, 
vernetzte Welt. Jedes Unternehmen 
ist davon erfasst. Im Grad der Be-
troffenheit gibt es allerdings Unter-
schiede nach Betriebsgröße, Bran-
che und Kunden. Zwar steht die 
Industrie im Vordergrund der Trans-
formation, aber es geht auch um 
Handwerk und Dienstleiter. Der Mit-
telstand kann und muss die Vortei-
le der Digitalisierung nutzen, um 
Kosten zu senken und seine Effizi-
enz zu steigern. Das lässt sich aber 

Edmund Altmeyer,
Leiter Marktbereich
Firmen- und Gewerbekunden

nicht ohne die entsprechenden In-
vestitionen realisieren.

s  BUSINESS AKTUELL:
Warum ist das so wichtig?
Edmund Altmeyer: Weil die mit 
der Digitalisierung verbundenen 
Techniken den Unternehmen, in be-
sonderem Maße den kleinen und 
mittleren, große Chancen im Wett-
bewerb eröffnen. Gerade mit der 
gezielteren Kundenansprache und 
durch die intelligente Vernetzung 

von Daten können sie neue Märkte 
erschließen. Aber es werden auch 
neue Wettbewerber auftreten. Um 
den Unternehmenserfolg zu si-
chern, ist eine rechtzeitige, intensi-
ve Beschäftigung mit der Digitali-
sierung auf der Ebene der 
Geschäftsleitung unerlässlich. Es 
wird zum Teil sogar notwendig sein, 
ganz neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Für uns ist daher die 
Frage wichtig: „Wo steht das Unter-
nehmen in der digitalen Welt?“ s

Weltweit ist einfach 
Die neue App „s weltweit“

•  Auslandsstandorte der  
Sparkassen-Finanzgruppe

• Nachrichten & Termine
• Notfallnummern 
•  Kontaktdaten zu den Außenhan-

delsberatern der Sparkasse Saar-
brücken sind ebenfalls enthalten; 
Wolfgang Bender und Monika 
Jantzen beantworten gerne Ihre 
Fragen.

Sie haben also alles Wichtige für Ihr 
Auslandsgeschäft immer dabei. Be-
reitgestellt werden die Informa- 
tionen durch das internationale 
Netzwerk der Sparkassen-Finanz- 
gruppe: der s CountryDesk. 

Hier bündelt sich das Spezialisten-
wissen aller Sparkassen, Landes-
banken, der Deutschen Leasing und 
anderer Verbundpartner zu einem 
kompletten Leistungsangebot.
Selbstverständlich sind alle abruf-
baren Infos stets auf dem neuesten 
Stand.
Die App „s weltweit“ wurde parallel 
für die Betriebssysteme iOS und An-
droid entwickelt. Sie steht Ihnen 
kostenfrei im AppStore und im 
Google Playstore zur Verfügung. 

Bitte testen Sie uns, die vielfäl- 
tigen Informationen werden Sie 
bald nicht mehr missen wollen. s
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Fördern und Finanzieren im Saarland
Bei Neubau und Sanierung auf die SIKB bauen

Die Saarländische Investitionskre-
ditbank bündelt Kompetenz in allen 
Bereichen der Finanzierung und 
Förderung und steht auch Bauher-
ren und Wohnungseigentümern als 
kompetenter Partner beratend zur 
Seite! 
Wenn es beispielsweise darum 
geht, vorhandenen Wohnraum en-
ergetisch zu sanieren oder für den 
geplanten Neubau – sei es das Ein-
familienhaus oder eine Wohnanla-
ge – alle Fördermöglichkeiten ideal 
zu nutzen.
Im Geschäftsjahr 2016 wurden Pro-
jekte im Saarland in Höhe von rund 
120 Millionen Euro mit Fördermit-
teln begleitet, was einer Steigerung 
von zirka 30 Prozent entspricht.

Zinsgünstige Fördermittel für ener-
getische Sanierungen, zukunftssi-
cheres Heizen oder auch altersge-
rechte Umbauten gehören heute 
genauso zum Angebot der SIKB  
wie ein Wohnraumförderungspro-
gramm für förderfähige Familien, 
die sich in bestimmten Einkom- 

Die SIKB in Zahlen
(Stand 31.12.2016):

Eckdaten:

Bilanzsumme:   1.485 Mio. €

Neubewilligungsvolumen:    1.485 Mio. €

Mitarbeiter: 71

Fördervolumen 2016:

Gewerbliche Kredite: 188.179 T€

Wohnungsbau:  125.152 T€

Beteiligungen:       4.438 T€

Bürgschaften:        6.675 T€

Saarländische Investitionskreditbank AG 

Franz-Josef-Röder-Straße 17 

66119 Saarbrücken 

Tel.:  +49 681 3033 0

mail: info@sikb.de

web: www.sikb.de

mensgrenzen bewegen oder auch 
klassischen Baufinanzierungen für 
Unternehmen und Privatkunden.

Die Förderung aus dem saarländi-
schen Wohnraumförderungspro-
gramm stellt in ihrer Eigenschaft als 
nachrangig besichertes Darlehen, 
eine ideale Ergänzungsfinanzie-
rung zur klassischen Sparkassenfi-
nanzierung dar.

Aktuell haben wir in Zusammenar-
beit mit dem Saarland die Förder-
bedingungen des Wohnraumförde-
rungsprogramms mit Wirkung zum 
01.04.2017 neu gestaltet. So wer-
den beispielsweise Neubauvorha-
ben durch einen attraktiven Zins 
und einen zusätzlichen Tilgungszu-
schuss ausgestattet.

Bei Interesse an einer Förderung 
aus den Programmen der saarlän-
dischen Wohnraumförderung ist die 
gemeinschaftliche Beratung von 
SIKB-Experten und Sparkasse heu-
te schon in der Planungsphase der 

Bauprojekte praktisch unverzicht-
bar.
Darüber hinaus gibt es zur Mo- 
dernisierung und energetischen Sa-
nierung ein neues Finanzierungs-
programm für sogenannte Woh-
nungseigentümergemeinschaften 
(WEG). Dieses spezielle Programm 
ermöglicht auch bei schwierigen Ei-
gentumsverhältnissen, beispiels-
weise in Mehrfamilienhäusern, allen 
Eigentümern die Finanzierung der 
Modernisierungsmaßnahmen. Ein 
besonders gelungenes Projekt hier-
zu ist die Sanierung des saarland-
weit bekannten Ford-Hochhauses in 
Saarlouis. Hier wurden 140 Woh-
nungen mit Unterstützung der SIKB 
auf den neuesten Stand gebracht.

„Ob altersgerechte Umbauten als 
angemessene Reaktion auf den de-
mografischen Wandel oder energe-
tische Erneuerung zum Schutze der 
Umwelt und der natürlichen Res-
sourcen – wir tragen als Förderbank 
des Saarlandes unseren Teil der Ver-
antwortung an der positiven Ent- 

wicklung unseres Bundeslandes. 
Und das gilt selbstverständlich 
auch im Bereich des Wohnungs-
baus“, sagt Markus Allgayer, Leiter 
des Bereiches Förderkredite.
Ansprechpartner für alle Program-
me zur Finanzierung von wohn- 

wirtschaftlichen Investitionen ist 
das Team Förderkredite unter der 
Telefonnummer 0681 30 33 -333.  

Weiterführende Informationen ste-
hen auch auf unserer Internetseite 
www.sikb.de für Sie zur Verfügung.

Der Vorstand der SIKB: Doris Woll und Achim Köhler 

Besuchen Sie unseren  
neuen Internetauftritt

www.sikb.de
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Dr. Lothar Kuntz

s  BUSINESS AKTUELL:
Warum wurde man speziell in 
der Eisenbahnstraße tätig?
Dr. Lothar Kuntz: Städte verän-
dern sich. Die Landeshauptstadt 
Saarbrücken ist als einziges Ober-
zentrum im Saarland attraktive Ein-
kaufsstadt nicht nur für unsere Bür-
ger, sondern auch für Besucher von 
außerhalb. Saarbrücken ist ein at-
traktives und leistungsstarkes Zen-
trum für Arbeiten, Wohnen, Einkau-
fen und Kulturerlebnisse und damit 
dies auch so bleibt und nach Mög-
lichkeit weiter steigt, setzten wir in 
Saarbrücken vielfältige Maßnahmen 
um. 

Eine dieser Maßnahmen bezieht 
sich auf den Bereich zwischen Lud-
wigskirche und Luisenbrücke – dem 
so genannten Luisenviertel – und 
hier auf die Eisenbahnstraße im Be-
sonderen. 
Wie auch in vielen anderen Städten 
zu beobachten, gibt es ebenso in 
Saarbrücken Einkaufsstraßen jen-
seits der Fußgängerzone, die in den 
letzten Jahren Kundenfrequenzen 
und damit Umsätze in den dort an-
sässigen Geschäften eingebüßt 

Luisenviertel präsentiert sich 
mit unverfälschtem Charme
Dr. Lothar Kuntz vom Amt für Wirtschaftsförderung,  
Arbeitsmarkt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit  
bei der Landeshauptstadt Saarbrücken im Interview

haben. In Saarbrücken war auch die 
Eisenbahnstraße von dieser Ent-
wicklung betroffen. Die Zahl der in-
habergeführten Einzelhandelsge-
schäfte ging zurück, die Kunden- 
frequenzen ließen nach, es kam zu 
Leerständen, schnell wechselnden 
Erdgeschossnutzungen und der 
Ausbreitung von Spielhallen. Das 
Erscheinungsbild der Eisenbahn-
straße entsprach nicht den Erwar-
tungen an einen Standort, der zum 
Verweilen einlädt. 

s  BUSINESS AKTUELL:
Was hat die Stadt getan, um 
dieser Entwicklung entgegen 
zu wirken?
Dr. Lothar Kuntz: Die Landes-
hauptstadt Saarbrücken hat in den 
vergangenen Jahren in die Ver-
kehrsführung und -gestaltung und 
das Erscheinungsbild des öffentli-
chen Raums in der Eisenbahnstra-
ße investiert. Darüber hinaus  
konnten Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die die weitere 
Ausbreitung von Spielhallen verhin-
dern oder zumindest steuern. Ge-
meinsam erarbeitete Gestaltungs-
leitlinien helfen zudem Wildwüchse 
einzudämmen und hier ein attrak-
tives Umfeld zu schaffen. Zusam-
men mit den Bürgern und Anwoh-
nern vor Ort wurden in Workshops 
gemeinsame Ideen für die Ge-
schäftsstraße entwickelt. Hier ging 
es auch darum, gemeinsam zu er-
arbeiten, was das Besondere des 
Viertels ist. An diesem Leitbildpro-
zess waren Studierende der HTW 
und der HBK beteiligt. Als ein Pro-
dukt dieses Prozesses ist unter der 
Leitung der Professoren Ivica Mak-
simovic und Indra Kupferschmid die 
Kampagne „Unverfälscht“ entstan-
den, die im Oktober 2016 für vier 
Wochen überall in der Stadt zu se-
hen war. Sie zeigt das, was die 

Eisenbahnstraße, nach einhelliger 
Auffassung der an diesem Prozess 
Beteiligten, ausmacht – der ganz 
unverfälschte Charme des Viertels. 
Es war und ist sozusagen ein Pro-
zess der Imagebildung nach innen 
und nach außen. 

Kampagne „Unverfälscht“
Begleitend zu den drei Plakaten 
wurden in Gaststätten und Kneipen 
im Saarbrücker Raum und vor allem 
in den Geschäften in Alt-Saarbrü-
cken die Motive der Kampagne auf 
kostenlosen Postkarten verteilt. 
Ergänzend zu diesen Postkarten 
und Plakaten finden sich Informati-
onen über das Luisenviertel aber 
natürlich auch im Internet. Wir ha-
ben mittlerweile seit drei Jahren 
den Onlineeinkaufsführer (unter 
einkaufen.saarbruecken.de), der die 
Einkaufsmöglichkeiten und Händler 
in der Innenstadt zentral über eine 
Plattform darstellt. In Zeiten, in de-
nen sich immer mehr Menschen vor 
einem Kauf online informieren, wird 
ein solches Instrument immer wich-
tiger. Deswegen war es uns ein  
Anliegen auch die Einkaufsmög- 

lichkeiten im „City-Quartier Luisen-
viertel“ hier entsprechend vorzu-
stellen. Aber auch auf der Internet-
seite der Stadt Saarbrücken (www.
saarbruecken.de/luisenviertel) fin-
det man neben allgemeinen Infor-
mationen zur Entwicklung des  
Viertels auch viele andere interes-
sante Dinge. Eine Lektüre lohnt sich 
also … 

s  BUSINESS AKTUELL:
An wen kann ich mich wenden, 
wenn ich Fragen zur Eisen-
bahnstraße oder zum Luisen-
viertel habe?
Dr. Lothar Kuntz: Seitens der Wirt-
schaftsförderung der Stadt sind wir 
hier in einer „Lotsenfunktion“ un-
terwegs und kümmern uns um viel-
fältige Belange.
Wir nennen es auch gerne „Rund-
um-Betreuung“ und helfen, wenn es 
darum geht, eine Schnittstelle zu 
den anderen Fachämtern in der  

Verwaltung herzustellen. So stehen 
wir gerade in der sehr intensiven 
Phase einer Unternehmensgrün-
dung oder Geschäftsverlagerung 
für die erforderlichen Genehmigun-
gen beratend zur Seite und holen 
auch gerne alle Beteiligten an einen 
Tisch. 

s  BUSINESS AKTUELL:
Gibt es schon sichtbare 
Erfolge?
Dr. Lothar Kuntz: Umbaumaßnah-
men im öffentlichen Raum sind im-
mer mit vielen Mühen v.a. für die An-
wohner verbunden, aber wir sind 
der Meinung: Es hat sich sehr ge-
lohnt, was auch der Blick auf alte Fo-
tos belegt.
Auch die Leerstandssituation hat 
sich positiv entwickelt. Bei einer Be-
gehung im September 2014 wurden 
elf Leerstände aufgenommen, heu-
te ist davon nur noch ein Leerstand 
am Markt verfügbar.  s

Die Eisenbahnstraße ist zu einer Vorzeigeadresse in Alt-Saarbrücken geworden. Sie war schon immer ein hochfrequentierter Ort mit Behörden und 
Hoch-/Schulen in der Nachbarschaft. Heute lädt sie aber die vielen Fußgänger, die hier jeden Tag vorbeikommen, viel mehr zum Verweilen ein.

Mit dem Leitbildprozess, dem 
Markenbranding des „Luisen L“ 
und der Kampagne „Unverfälscht“ 
wurde für die Eisenbahnstraße und 
das Luisenviertel eine Adressbil-
dung geschaffen.  
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Auslandsforderungen in Liquidität verwandeln
Heute schon gefactored?

„Weltweit ist einfach“ prangte in 
großen roten Lettern in der Anzei-
ge einer großen Lokalzeitung, die 
ein saarländischer Inhaber eines 
mittelständischen Automobilzulie-
ferers vor sich liegen hatte. Er wech-
selte den Blick zur anderen Seite 
seines Schreibtisches, auf der ein 
Lieferauftrag über € 800.000 lag, 
den er in der letzten Woche von  
einem rumänischen Abnehmer er-
halten hatte. Bedingung für die Lie-
ferung: 120 Tage offenes Zahlungs-
ziel. Perspektive: weitere Aufträge 
des schnell wachsenden Abneh-
mers. Das Dilemma: Von seiner  
Kreditversicherung hatte er nur 

FCI Import Factor Service Quality 
Award 2016
Deutsche Factoring Bank erhält in Südafrika 
den Preis für den weltweit besten Importfactor

Am 28.10.16 wurde der Deutschen Factoring Bank in Kapstadt anläss-
lich des 48. Jahrestreffens der Factors Chain International, des mit 400 
Mitgliedern aus 90 Ländern weltweit führenden Factoring-Verbandes, 
der Preis für die beste Servicequalität als Importfactor verliehen. 

Im Importgeschäft sichert die Deutsche Factoring Bank ausländische 
Factoring-Korrespondenten gegen das Ausfallrisiko von europäischen 
Debitoren ab und betreibt das gesamte Forderungsmanagement vom 
Forderungseinzug bis zum Inkasso. Insgesamt konnte die Deutsche Fac-
toring Bank einen „Service Score“ von 99,4 % (von 100 %) erzielen.  

Die in 1971 gegründete, seit Sep-
tember letzten Jahres mehrheitlich 
zur Deutschen Leasing gehörende 
und mit der Universal Factoring zu-
sammengeführte, Deutsche Facto-
ring Bank ist der zentrale Anbieter 
von Factoring-Dienstleistungen in-
nerhalb der Sparkassen-Finanzgrup-
pe. Über das globale FCI- Netzwerk 
können mittelständischen Sparkas-
senkunden Factoring-Lösungen für 
Exportforderungen mit einer Laufzeit 
bis zu 180 Tagen aber auch lokale 
Möglichkeiten der Forderungsfinan-
zierung für ausländische Niederlas-
sungen über eine Korrespondenz-
bank vor Ort angeboten werden.

eine Absicherung über maximal 
€ 400.000 erhalten, die Stellung ei-
nes Akkreditivs lehnte der rumäni-
sche Importeur ab, da er die Bankli-
nie bei seiner Hausbank nicht 
zusätzlich belasten wollte.

Der Blick des Unternehmers wan-
derte wieder zu der Anzeige und er 
wählte die Nummer des Firmenkun-
denbetreuers seiner lokalen Spar-
kasse, dem er sein Problem schil-
derte. Dieser versprach, sich schnell 
um eine Lösung zu bemühen. 
Über seine Kollegen des s Country  
Desks schaltete er den Sparkassen- 
Verbundpartner, die Deutsche 

Factoring Bank (DFB) in Bremen, 
ein. Diese ist auf Forderungsfinan-
zierungen spezialisiert und verfügt 
über ihre Mitgliedschaft im weltweit 
führenden Factoring-Verband, Fac-
tors Chain International (FCI), über 
ein internationales Netz an Facto-
ring-Korrespondenzbanken. 

Der zuständige internationale Kun-
denbetreuer der DFB nahm mit dem 
saarländischen Unternehmer Kon-
takt auf und ließ sich alle das Ge-
schäft betreffenden Strukturdaten 
übermitteln. Danach schaltete er ei-
ne rumänische Korrespondenzbank 
ein und fragte nach, ob diese für 
den rumänischen Debitor ein revol-
vierendes Kreditlimit in der benö-
tigten Höhe einräumen könne. Die 
Bank kannte den Importeur schon 
als Kunden und konnte aufgrund 
der vorliegenden Finanzinformati-
onen und Erfahrungen das benötig-
te Kreditlimit in Höhe von € 800.000 
gewähren. Im Rahmen eines inter-
nationalen Regelwerks, auf dessen 
Basis die Mitglieder des FCI zusam-
menarbeiten, sichert die rumäni-
sche Korrespondenzbank die DFB 
zu 100 % gegen das Ausfallrisiko 
des Importeurs ab.

Nach Einigung über die Konditio-
nen und einer positiven Bonitäts-
prüfung des saarländischen Un- 
ternehmens durch die DFB schlos-
sen beide Parteien einen Factoring-
Vertrag ab. Auf dieser Grundlage 
kauft die DFB laufend die Forderun-
gen des Exporteurs an und finan-
ziert die Forderungen auf Basis der 
Abnehmer-Kreditlimite bis zu 90 % 
vor. Der verbleibende Betrag fließt, 
sobald der Abnehmer seine offenen 
Rechnungen gezahlt hat. Zahlt er 
aus Gründen der Zahlungsunfähig-
keit nicht, entschädigt die DFB den 
Exporteur im Rahmen des einge-
räumten Abnehmerlimits 120 Tage 
nach Rechnungsfälligkeit.

Der saarländische Unternehmer hat 
seine Entscheidung nicht bereut. 
Von dem rumänischen Abnehmer 
gingen neue Aufträge ein, in der 

Zwischenzeit hat er weitere Kunden 
in anderen Ländern, denen er ein 
Zahlungsziel bis zu 180 Tagen ein-
räumen musste, in den Factoring-
Vertrag mit aufgenommen. Als 
schöner Nebeneffekt erwies sich die 
Verbesserung der Bilanzstruktur 
seines Unternehmens, da die Wa-
renforderungen durch den Verkauf 
und die 100 %-ige Deckung des  
Abnehmerrisikos (true-sale) in die 
Bilanz der Factoring-Gesellschaft 
übergehen.
„Weltweit ist einfach“ denkt er sich, 
wenn er heute die Sparkassen- An-
zeige liest und fügt hinzu „wenn 
man mit den richtigen Partnern zu-
sammenarbeitet“. 

Roberto Weckop, Leiter Internatio-
nales Geschäft der Deutschen  
Factoring Bank s
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Crowdfunding –
Finanzierung über den Schwarm

Die Beschaffung finanzieller Mittel 
zur Realisierung geplanter Projekte 
kann zur Schwierigkeit werden, 
weshalb die Überbrückung aufkom-
mender Finanzierungslücken häu-
fig zum entscheidenden Faktor in 
Bezug auf Erfolg oder Misserfolg 
wird. Dabei gibt es für Unternehmen 
zahlreiche Möglichkeiten der Kapi-
talbeschaffung. Nicht alle Finanzie-
rungsmöglichkeiten sind jedoch für 
jede Rechtsform, insbesondere 
aber nicht für jede Lebensphase ei-
nes Unternehmens gleichermaßen 
geeignet. Eine vergleichsweise 
neue Finanzierungsform stellt in 
diesem Zusammenhang Crowdfun-
ding dar. Mit Crowdfunding ist es 
gerade jungen Unternehmen oder 
Menschen mit einem spannenden 
Gründungsvorhaben möglich, not-
wendige finanzielle Mittel zu akqui-
rieren, ohne den Weg über Freunde, 
Verwandte oder den klassischen 
Bankkredit gehen zu müssen. 
Gleichzeitig bietet Crowdfunding 
auch für etablierte Unternehmen 
mittlerweile die Möglichkeit Projek-
te zu finanzieren. Doch gerade für 
Startups – also Unternehmen, die 
sich u. U. noch auf der Suche nach 
einem skalierbaren Geschäftsmo-
dell befinden – ist es aufgrund der 
üblicherweise geringen Eigenkapi-
talausstattung oftmals nicht leicht, 
die ersehnten Finanzierungsmittel 
zu erhalten. Beim Crowdfunding 
und insbesondere beim Crowdin-
vesting – einer Unterform des 
Crowdfunding – wird indessen das 
von einem Einzelnen allein nur 
schwer verkraftbare Risiko auf meh-
rere Schultern verteilt und in der 
Folge tragbar gemacht. Vielfach 
können dadurch zuvor noch un-
überwindbare Finanzierungslücken 
geschlossen werden. Im Umkehr-
schluss bietet sich für Investoren 
die Möglichkeit einer Erweiterung 
ihres Portfolios um eine potenziell 
renditeträchtige Position. Bei aller 
Vorteilhaftigkeit dürfen die Beteilig-
ten jedoch nicht aus dem Auge ver-
lieren, dass Crowdfunding auch mit 
Risiken behaftet ist.

Ursprung und Erscheinungs-
formen von Crowdfunding
Entwickelt hat sich die Finanzie-
rungsform Crowdfunding aus dem 
Grundgedanken des Crowdsour-
cing. Dieser Begriff beschreibt die 
Auslagerung („outsourcing“) einer 
Tätigkeit an eine Masse („crowd“). 
Beim Crowdfunding stellt diese Tä-
tigkeit die Finanzierung („funding“) 
dar. Damit beschreibt Crowdfun-
ding das Phänomen der Beschaf-
fung einer Summe monetärer Mittel 
über die Hereinnahme einer Viel-
zahl von Teilbeträgen, die von der 
Crowd – einer großen und oftmals 
anonymen Zahl individueller Geld-
geber – zur Verfügung gestellt wer-
den. Die von außerhalb des Unter-
nehmens zugeführten einzelnen 
Teilbeträge können durchaus auch 
innerhalb eines zu finanzierenden 
Projekts in ihrer Höhe variieren. 
Dies ist insofern interessant, als sich 
der Kapitalgeber in der Höhe betei-
ligen kann, die ihm beliebt bzw. die 
zu seiner wirtschaftlichen Lage 
passt. So können bereits Kleinstbe-
träge in entsprechende Projekte in-
vestiert werden. Die Motivation zur 
Geldhingabe kann dabei äußerst 
unterschiedlich sein. Strikt mit ihr 
in Verbindung stehen die einzelnen 
Facetten von Crowdfunding.
 
Während die Hingabe monetärer 
Mittel die Leistung der Crowd klar 
definiert, werden die einzelnen Aus-
prägungsformen von Crowdfunding 
durch die vom Geldempfänger zu 
erwartende Gegenleistung be-
stimmt. Die Systematisierung in die 
gezeigten vier Kategorien erfolgt 
danach, ob der Geldgeber eine Be-
lohnung erhält oder nicht und – 
wenn ja – ob diese monetärer oder 
nicht monetärer Natur ist. Crowd-
donating hat hierbei einen vollkom-
men altruistischen Charakter. Wie 
der englische Begriff „donate“ 
(spenden, schenken) bereits vermu-
ten lässt, werden beim Crowddona-
ting zwar von den Geldgebern fi-
nanzielle Mittel hingegeben, eine 
physische Gegenleistung hierfür 

erhalten die Kapitalgeber allerdings 
(bewusst) nicht. Zu dieser Spende 
wird der Nutzer zumeist erst dann 
bereit sein, wenn er sich von dem – 
häufig karitativen – Projekt emoti-
onal angesprochen fühlt. Crowd-
sponsoring als eine weitere Form 
von Crowdfunding wird im Vergleich 
dazu häufig zur Mittelaufbringung 
im Rahmen von Projekten im krea-
tiven Bereich genutzt. Auch hier er-
warten die Kapitalgeber keine mo-
netäre Vergütung, sondern als 
Gegenleistung für ihre Geldzuwen-
dung eine Anerkennung in Form ei-
ner Prämie. Diese Prämien können 
bspw. Danksagungen auf Home-
pages, Erwähnungen der Geldgeber 
im Abspann eines Filmes oder die 
Zurverfügungstellung des geplan-
ten Produkts sein. Das fremdkapi-
talbasierte Crowdlending stellt die 
dritte Ausprägungsform von Crowd-
funding dar. Hier verleihen private 
Geldgeber über einen Plattformbe-
treiber im Internet Geld für ein Pro-
jekt ihrer Wahl; die Rückzahlung  
erfolgt verzinst oder zum Hingabe-
betrag (zinslos).

Crowdinvesting – Investieren in 
zukunftsträchtige Ideen …
Die vierte Ausprägungsform von 
Crowdfunding stellt Crowdinvesting 
dar. Hierbei handelt es sich um ein 
Finanzierungsinstrument, bei dem 
die Gegenleistung für den Kapital-
geber in Form einer Erfolgsbeteili-
gung am Projekt-Unternehmen be-
steht. Ähnlich wie bei den anderen 
Ausprägungsformen des Crowdfun-
ding stellt der Projektinitiator auch 
hier sein Vorhaben auf einer (On-
line-)Plattform vor und versucht, 
das Interesse potenzieller Kapital-
geber zu wecken. Anders als beim 
Crowdlending erhält der Kapitalge-
ber am Ende der Laufzeit nicht nur 
sein eingesetztes Kapital zurück, 
sondern er wird bei einem Fortbe-
stand des Projekts auch während 
der Laufzeit erfolgsabhängig ent-
lohnt. Er geht somit eine Art Betei-
ligung am Unternehmen ein.

… unter Beachtung der 
Chancen und Risiken für alle 
Beteiligten
Selbstverständlich ist auch Crowd-
funding mit Chancen und Risiken 
behaftet. Es gilt zu beachten, dass 
die von der Crowd bereitgestellten 
finanziellen Mittel grundsätzlich 
erst dann dem zu finanzierenden 
Unternehmen zufließen, wenn der 
Gesamtbetrag eine zuvor festgeleg-
te Mindestschwelle (Funding-
schwelle) erreicht hat. Wird das Geld 
zuteilungsreif, so hängen die Chan-
cen und Risiken von der gewählten 
Ausprägungsform des Crowdfun-
ding ab. Während sich der Spender 
beim Crowddonating lediglich fra-
gen muss, ob ihm das zu unterstüt-
zende Projekt gefällt, wird die Ent-
scheidung beim Crowdsponsoring 
aufgrund der Erwartung einer ir-
gendwie gearteten (nicht monetä-
ren) Gegenleistung bereits schwe-
rer fallen. Ein wiederum erhöhtes 
Interesse – alleine bereits aufgrund 

des in aller Regel höheren Geldhin-
gabebetrags – wird ein Geldgeber 
beim Crowdlending haben, da er als 
Gegenleistung mindestens den zu-
vor gezahlten Betrag erwartet. Geht 
der Investor gar eine eigentümer-
ähnliche Position ein, wie beim 
Crowdinvesting, so ist er in gestei-
gertem Maße an einer positiven 
Entwicklung des Unternehmens in-
teressiert.
 
Grundlegend lässt sich konstatie-
ren, dass die (finanziellen) Risiken 
überwiegend beim Geldgeber lie-
gen. Dies ist dann unproblematisch, 
wenn Gegenleistungen überhaupt 
nicht vereinbart wurden. Waren je-
doch Zinsen, Gewinnbeteiligungen 
oder auch nicht monetäre Beloh-
nungen vereinbart und kann das 
Unternehmen die Leistung nicht er-
bringen, so wird die Vermeidung ei-
nes (Total-)Verlusts aus Sicht des 
Kapitalgebers in aller Regel bereits 
daran scheitern, dass das Geld be-
reits verausgabt ist und seine indi-
viduelle Einflussmöglichkeit zu 
klein ist, um durch eine Interventi-
on in das Management des Vorha-
bens Schlimmeres zu verhindern.

Ein Investment in ein junges Unter-
nehmen sollte deshalb wohlüber-
legt und bestenfalls bereits im Vor-
feld in Zusammenarbeit mit einem 
Fachmann umfassend durchdacht 
sein. Im Umkehrschluss ergeben 
sich bei einer finanziellen Beteili-
gung im Rahmen eines Crowdfun-
ding aber auch Chancen, die von 
rein emotionaler Zufriedenheit bis 
hin zu einer überproportionalen 
quantifizierbaren Rendite reichen.
Für das kapitalaufnehmende Unter-
nehmen ist es insbesondere eine 
Schwierigkeit, im Hinblick auf das 
verfolgte Projekt den Mittelweg zu 
finden zwischen der Preisgabe vie-
ler beim Geldgeber Interesse we-
ckender Details einerseits und der 
Geheimhaltung wichtiger Einzelhei-
ten andererseits, um eine Nachah-
mung durch andere Marktteilneh-
mer zu verhindern. Gegebenenfalls 
sollten sich Unternehmen daher 
über entsprechende Schutzrechte 
absichern. Eine finanzielle Schuld 
im Falle der Nichtrealisierung des 
Projekts lässt sich im Rahmen des 
Crowdfunding meist bereits auf-
grund einer vereinbarten Nachran-
gigkeit vermeiden. Generell sollten 
sich die Initiatoren über die Kosten 
des Crowdfunding informieren und 
ggf. einen Fachmann zur Lösung 
aufkommender Fragen konsultie-
ren. Einen immensen Vorteil im Ver-
gleich zu Unternehmen, die ihr Pro-
jekt anders finanzieren und erst mit 
einem fertigen Produkt an den 

Prof. Dr. Gerd Waschbusch, 
Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere 
Bankbetriebslehre,
Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken

Robin Blaß, M. Sc.,
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an diesem Lehrstuhl
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Komplexität der 
Investmententscheidung

Grad der Unsicherheit bei der Investmententscheidung

Die Unterformen von Crowdfunding unter Berücksichtigung der Komplexität und
des Unsicherheitsgrades bei der Investmententscheidung

Markt gehen, stellt die Tatsache dar, 
dass Crowdfunding wichtige Daten 
liefern kann hinsichtlich der Markt-
nachfrage und auch in Bezug auf 
künftige Preissetzungen. Zudem 
können schon vor dem Verkauf des 
ersten Produkts Kundenbeziehun-
gen aufgebaut und gestärkt wer-
den.

In jedem Fall sollten sich Projekt- 
initiatoren überlegen, ob Crowd-
funding für sie eine Finanzierungs-
lösung darstellen kann. Aus Inves-
torensicht ist es vor allem die 
renditeorientierte Kapitalanlage-
möglichkeit, die insbesondere beim 
Crowdinvesting einen Anreiz zur fi-
nanziellen Beteiligung darstellt. Un-
ter Beachtung aller Chancen und Ri-
siken lässt sich festhalten, dass 
Crowdfunding für Kapitalnehmer 
und Kapitalgeber eine vielverspre-
chende Alternative darstellen kann.

Interesse geweckt?
Weitere Informationen erhalten Sie 
bspw. in Waschbusch, Gerd; Knoll, 
Jessica: Gründungsfinanzierung – 
Welche Möglichkeiten es gibt und 
worauf Sie achten sollten, Saarbrü-
cken 2015 (E-Book) sowie in Hasten-
teufel, Jessica: Gründungsfinanzie-
rung im Wandel – Eine Betrachtung 
unterschiedlicher Finanzierungs-
möglichkeiten für Existenzgründer 
unter besonderer Berücksichtigung 
von Mikrofinanzierung und Crowd-
funding, Baden-Baden 2016.  s
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Investieren Sie in Ihre Zukun� .
Betriebliche Krankenversicherung

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

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

Betriebliche Krankenversicherung  
Win-win-Situation für Firmen und Mitarbeiter

Ein Unternehmen – das sind nicht nur Geräte, Gebäude und Waren, 
das sind vor allem die Menschen, die dort arbeiten, und mit viel 
Einsatz zum Erfolg beitragen. Eine optimale gesundheitliche Ab-
sicherung in Form einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV) 
ist eine gute Möglichkeit, von der beide Seiten profitieren:
Der Arbeitgeber stärkt seine Attraktivität sowie die Mitarbeiter-
bindung und die Arbeitnehmer erhalten einen privaten Gesund-
heitsschutz – voll- oder teilfinanziert vom Arbeitgeber.

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

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

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

Ihr Ansprechpartner:
S-Pro-Finanz Immobilien-,  
Beratungs- und  
Vermittlungs-GmbH 
Eisenbahnstraße 66
66117 Saarbrücken
Telefon (0681) 92627-0
E-Mail: info@s-pro-finanz.de

 1 Quelle: Booz & Company; Steven  
Aldana, Financial Impact of Health  
Promotion Programs, 2001
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„Habe ich tatsächlich das Zeug zum 
Chef oder zur Chefin?“ Diese Frage 
sollte man sich unbedingt stellen, 
bevor man sich beruflich selbst-
ständig machen will. Denn es 
braucht ein ausgeprägtes unter-
nehmerisches Denken und Han-
deln, damit das Abenteuer der be-
ruflichen Selbstständigkeit erfolg- 
reich gelingt. Damit junge Leute 
schon frühzeitig praktische Erfah-
rungen als UnternehmerInnen auf 
Zeit sammeln können, unterstützt 
die Sparkasse Saarbrücken bereits 
zum dritten Mal das „5 Euro Start-
Up“ der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes (htw 
saar).
Dieser Gründungswettbewerb – ei-
ne Kooperation des Studiumplus 
der htw saar mit der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München (LMU) 
– ermöglicht es Studierenden aus 
unterschiedlichen Studiengängen, 
ihren Unternehmergeist in der Re-
alität unter Beweis zu stellen. 

Erfolgreiche Jungunternehmer von morgen 
Die Sparkasse Saarbrücken fördert das 5 Euro StartUp-Projekt und stellt die Gewinner vor

Flaschenöffner und -verschluss in 
einem Gerät zusammenzubringen 
und das in einem ansprechenden 
Design hat sich dieses Team zum 
Ziel gesetzt. Dabei konzentrieren 
sich die Teammitglieder auf Fla-
schen mit Kronkorken, denn die 
bleiben oft nach dem Öffnen un-
verschlossen, was gerade im Som-
mer mit vielen Bienen und Wes-
pen den Genuss vermiesen kann.

Das Team will alten Dingen ein neues Leben geben und damit einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Aus alten Wein- und Zigarrenkisten 
bauen sie neuartige Möbel. Acht gleich große Würfel werden so mitei-
nander verbunden, dass der Tisch individuell und je nach Wohnsituati-
on als Loungetisch oder als kompakter Esstisch genutzt werden kann.

Wer kennt das nicht? Im Gedrän-
gel des Weihnachtsmarktes oder 
auf einem Festival verliert man sei-
ne Begleitung aus den Augen. Mit 
einem kleinen Armband schafft 
das Team Abhilfe – unkompliziert 
und unabhängig vom Mobilfunk-
Netz. Ein kleines Sender/Empfän-
ger-Modul im Armband oder im 
Anhänger zeigt an, wie weit weg 
und in welche Richtung sich der 
jeweils andere befindet. Auch bei 
Familienausflügen, Shopping-Tou-
ren in großen Kaufhäusern, Kin-
dergeburtstagen oder anderen 
turbulenten Ereignissen sorgt das 
kleine Armband dafür, dass sich 
niemand mehr sorgen muss.

Uwe Johmann, Vorstand der Spar-
kasse Saarbrücken und Finanzvor-
stand in der autoregion, zieht mit 
seinen Vorstandskollegen des Netz-
werks eine positive Bilanz.

Seit der Gründung vor genau zwei 
Jahren ist das Netzwerk stetig ge-
wachsen und hat heute schon 95 
Mitglieder in der Großregion.

Die Idee, ein Metacluster für die  
Automobilzulieferindustrie in der 
Großregion zu gründen, wurde da-
mit bestätigt, denn auch die Nach-
barländer schlüpfen unter das Dach 
der autoregion.

„autoregion e.V.“ 
… zieht positive Bilanz!

Foto (v.l.n.r.): Johannes Lapré,  
Vorsitzender des autoregion  

Vorstandes, Björn Gehl, Hotelier,  
Armin Gehl, Geschäftsführer  
autoregion, Ministerin Anke  

Rehlinger, Horst Klesen, Jusititiar 
autoregion, und Uwe Johmann,  

Finanzvorstand autoregion 

So werden die Länder Rheinland-
Pfalz, Grand Est und Luxemburg ge-
meinsam mit der autoregion auf der 
diesjährigen IAA in Frankfurt dabei 
sein. Auch Veranstaltungen mit 
namhaften Referenten aus der 
Branche werden in Kooperation mit 
der IHK des Saarlandes durchge-
führt. Besonderes Augenmerk legt 
das Cluster auf die B2B-Kontakte 
zwischen den Unternehmen. An-
lässlich der Pressekonferenz statte-
te die saarländische Wirtschaftsmi-
nisterin Anke Rehlinger einen 
Besuch ab und nahm auch zwei E-
Tankstellen im Hotel am Triller in Be-
trieb!

Ausgestattet mit einen symboli-
schen Startkapital von fünf Euro 
entwickeln die studentischen 
Teams je eine eigene Geschäfts-
idee. Sie bauen darauf für acht Wo-
chen ihr eigenes Unternehmen auf 
und testen am echten Markt, wie 
tragfähig und erfolgreich ihr Pro-
dukt oder ihre Dienstleistung tat-
sächlich ist. 

Dabei konnten die Studierenden in 
allen Phasen des Projektes (Okto-
ber 2016 – Januar 2017) auf das 
umfassende Know-how der Spar-
kasse Saarbrücken im Bereich von 
Unternehmensgründungen zurück-
greifen. Raphael Maus, in der Spar-
kasse verantwortlich für sLotse, 
dem KompetenzCenter für Gründer 
und Nachfolger, gab den Studier- 

enden wichtige Hinweise zu den fi-
nanziellen Aspekten einer Unter-
nehmensgründung und -führung. 
Außerdem begleitete er gemein-
sam mit erfolgreichen Unternehme-
rinnen und Unternehmern aus dem 
Saarland die Teams als Coach von 
der Produktentwicklung, über Mar-
ketingstrategien bis hin zu Fragen 
der Werbung und des Vertriebs. 

Selbst für die außergewöhnlichsten 
Anliegen – Woher bekommt das 
Team coole Chefsessel für eine be-
eindruckende Abschluss-Präsenta-
tion? – fand der Coach von der  
Sparkasse Saarbrücken eine un-
komplizierte Lösung.

Mit Abschluss des Wintersemesters 
haben fünf Teams ihre Geschäfts-
ideen und die Erfahrungen, die sie 
während der praktischen Unterneh-
mensphase sammeln konnten, in 
den Räumen der Sparkasse Saar-
brücken einem großen Publikum 

vorgestellt. Auf einem Marktplatz 
und in einer anschließenden Prä-
sentationsrunde hatten sie Gele-
genheit, eine hochkarätig besetzte 
Jury von ihrer Geschäftstüchtigkeit 
und ihrer Innovationskraft zu über-
zeugen, bevor dann am Ende die 
besten Teams mit Preisgeldern aus-
gezeichnet wurden. Es ist nicht 
wirklich wichtig, welches Team am 
Ende gewonnen hat. Alle Teilneh-
menden haben gelernt, dass 

theoretisches Wissen eine gute und 
wertvolle Basis darstellt, die Reali-
tät jedoch mit unerwarteten Details 
und Herausforderungen aufwartet. 
Die Studierenden konnten heraus-
finden, wie teamfähig sie tatsäch-
lich sind und ob sie sich als Chef 
oder Chefin eignen. Beides sind 
wichtige Kompetenzen, die in der 
Arbeitswelt – ob als Angestellter 
oder Selbstständiger – auch in Zu-
kunft nachgefragt sein werden. s

Innovationspreis (500 €, gestiftet von der SIKB) 
Team „Here-Iam“ mit Jasmin Bianca Rankl, Maximilian Becker, Carmelo Contarini und Domenic Bier

Bestes Marketing (1000 €, jeweils zur Hälfte gestiftet von der Sparkasse Saarbücken und der SIKB) 
Team „X-Bier-ience“ mit Hannah Dickert, Nina Groß, Lara Schönbrunn und Florian Dietrich

Bester Geschäftsbericht 
(500 €, gestiftet von der Sparkasse Saarbrücken)
Diesen Preis teilen sich die Teams „X-Bier-ience“
und Team „Here-Iam“

Beste Geschäftsidee 
(500 €, gestiftet von der Sparkasse Saarbrücken)
Team „8Cube“ mit Jonas Ruppel, Christian Meyer, 
Anton Schwenk und Jan Christmann
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Gewerbliche Finanzierungen und
LBS-Bausparen 
Praxisbeispiel Konsortialfinanzierung

Soziale Einrichtungen mit Hilfe eines Bausparvertrages finanzieren 

Interessant für Ihre Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer: 
LBS-Bausparen als Anlage für die vermögenswirksamen Leis-
tungen (VL) oder altersvorsorgewirksame Leistungen (AVWL)

Ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen oftmals vor der Fra-
ge, wie sie ihre tariflich oder freiwillig gezahlten VL oder AVWL best-
möglich anlegen. Auch hier ist ein LBS-Bausparvertrag eine attraktive 
Lösung. Mit der Anlage eines LBS-Bausparvertrages bei vermögens-
wirksamen Leistungen bzw. eines Wohn-Riester-Bausparvertrages bei 
altersvorsorgewirksamen Leistungen profitieren Ihre Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gleich dreifach: 
Sie erhalten die VL oder AVWL vom Chef, kommen zusätzlich häufig in 
den Genuss weiterer staatlicher Förderungen (Riester-Förderung, Ar-
beitnehmersparzulage, Wohnungsbauprämie, es gelten Fördervoraus-
setzungen) und legen nebenbei gleichzeitig den Grundstein für die 
eigenen Wohnträume. 

Fragen Sie gerne Ihren LBS- oder Sparkassenberater. Wir finden die 
ideale Lösung auch für Ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Beispiel: Finanzierung des Neubaus einer Seniorenresidenz über 4.000.000 €
Monatliche Belastung

Finanzierungs-Bausteine Jahr 1-15 Jahr 15-24

Vorfinanzierungsdarlehen der Sparkasse über 2.000.000 €
Vorfinanzierungskredit 2,35% p.a. fester Sollzins gebunden über 14 Jahre 
11 Monate, effektiver Jahreszins 2,41% zuzüglich Grundschuldeintra-
gungs- und Gebäudeversicherungskosten, Nettodarlehensbetrag 
2.000.000 €, 179 monatliche Raten von 3.916,67 € inkl. letzter anteiliger 
Rate, Gesamtbetrag 700.953,37 €; Grundpfandrechtlich gesichertes Darle-
hen von Sparkasse Saarbrücken, Neumarkt 17, 66117 Saarbrücken.

3.916,67 €

Vorfinanzierungsdarlehen der LBS über 2.000.000 € 
Vorfinanzierungskredit 2,35% p.a. fester Sollzins gebunden über 14 Jahre 
11 Monate, effektiver Jahreszins 2,41% zuzüglich Grundschuldeintra-
gungs- und Gebäudeversicherungskosten, Nettodarlehensbetrag 
2.000.000 € , 179 monatliche Raten von 3.916,67 € inkl. letzter anteiliger 
Rate, Gesamtbetrag 700.953,37 €; Grundpfandrechtlich gesichertes Darle-
hen von LBS Saar, Beethovenstraße 35-39, 66111 Saarbrücken.

3.916,67 €

Tilgungsersatzmittel: 
2 Bausparverträge über jeweils 2.000.000 €, 
Angaben je Bausparvertrag: 
2,35% p.a. fester Sollzins im Tarif PREMIUM top 15, 2,60% effektiver Jah-
reszins ab Zuteilung ohne Kosten einer Grundschuldeintragung, Bauspar-
summe 2.000.000 €, Nettodarlehensbetrag 1.181.815,11 €, 110 monatli-
che Raten von 12.000 € inkl. letzter anteiliger Rate, Abschlussgebühr 
20.000 €, Gesamtbetrag: 1.314.232,08 €; Darlehensgeber LBS Saar, Beet-
hovenstraße 35-39, 66111 Saarbrücken.

Vertrag 1:
Ansparrate 

4.650 €

Vertrag 2:
Ansparrate

4.650 €

Vertrag 1:
Rückzahlung

12.000 €

Vertrag 2:
Rückzahlung 

12.000 €

Gesamt 17.133,34 € 24.000 €

werke zur Versorgung von Wohnge-
bieten beitragen.

Investition in eine Anlage  
zur Energieversorgung und 
Verteilung
Sichere und dennoch gewinnbrin-
gende Investitionen sind für Unter-
nehmer 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 weiteren 
Ertrag für das Unternehmen gene-
rieren. Die Investitionsfinanzierung 
mit Bausparmitteln ist möglich, so-
fern eine Einspeisungsvergütung 
nach dem Erneuerbaren Energie-
Gesetz (EEG) gezahlt wird.

Überwiegend zu Wohn- 
zwecken 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, 
so kann auch hier ein Bausparver-
trag zur Finanzierung, Entschul- 
dung oder Modernisierung genutzt 
werden. Dies kann beispielsweise 
sehr interessant sein für Hand- 

werksbetriebe oder Ladenbetreiber, 
die Ihre Betriebsstätte gleichzeitig 
auch bewohnen oder wohnwirt-
schaftlich vermieten.

Flexibel und zinssicher mit 
LBS-Bausparen finanzieren
Sichern Sie sich auch für Ihre ge-
werbliche Finanzierung die günsti-
gen Konditionen für Bauspardarle-
hen. Sie erhalten dabei Zins- 
sicherheit über den kompletten Fi-
nanzierungszeitraum. 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.

Bei folgenden Finanzierungsprojek-
ten können beispielsweise Bauspar-
verträge mit eingebunden werden:

• Alten- und Pflegeheime
• Soziale Einrichtungen
• Sportanlagen
•  Apotheken, Drogerien und 

Arztpraxen
• Bäckereien und Metzgereien
• Einzelhandelsgeschäfte
•  Handwerksbetriebe in  

Wohn- und Mischgebieten

Auch bei einer gewerblichen Finanzierung kann der Einsatz eines LBS-Bausparvertrages eine sichere 
und flexible Alternative sein. Nachfolgend stellen wir Ihnen ein Praxisbeispiel vor, aus dem Sie die  
Vorteile ersehen können. Finanziert wurde der Neubau eines Seniorenheims über eine Finanzierungs-
summe von insgesamt 4,0 Millionen Euro:

Besondere Argumente für den Ab-
schluss waren in diesem Beispielfall 
die fest kalkulierbaren Finanzie-
rungskosten über die gesamte Lauf-
zeit in Verbindung mit einem attrak-
tiven Sollzins. Dass zudem während 
der Darlehensphase des Bauspar- 

vertrages jederzeit variable Sonder-
tilgungen oder die komplette Ablö-
sung ohne Berechnung einer Vor-
fälligkeitsentschädigung möglich 
sind, überzeugten den Kunden zu-
sätzlich. Aber auch außerhalb die-
ses Beispiels gibt es eine Vielzahl 

von Einsatzmöglichkeiten, die weit 
über die rein wohnwirtschaftliche 
Verwendung hinausgehen. Die 
Möglichkeiten gibt dabei das Bau-
sparkassengesetz vor: Demnach 
müssen gewerbliche Bauvorhaben 
und der Erwerb gewerblicher Bau- 

Das Saarland hat schöne Häuser. 
Wir haben das Richtige für Sie.

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
s Finanzgruppe

Wenn Sie Immobilien kaufen oder verkaufen wollen:  

LBS Saar – mehr als eine Bausparkasse.
Informieren Sie sich: 0681 383-290 oder www.meine-lbs-saar.de



AKTUELL 11

V.l.n.r.: Dr. Carsten Meier, Geschäftsführer IHK und saaris, Uwe Johmann, 
Vorstandsmitglied Sparkasse Saarbrücken, Tom Vleeschauwer IHS,  
Armin Gehl, Geschäftsführer autoregion, Dr. Heino Klingen, Hauptge-
schäftsführer IHK, Volker Arnold, Leiter BMW-Niederlassung Saarland, 
Klaus Ahrweiler, Leiter BMW Zukunftsmobilität, Dr. Hanspeter Georgi

Auch der 7. Nachfolger- und Grün-
dertag der Sparkasse Saarbrücken 
war wieder ein großer Erfolg. Nahe-
zu 40 potenzielle Interessenten für 
eine Gründung oder Nachfolge  
waren der Einladung in das Fir- 

Bis zum Jahresende 2018 werden 
stufenweise weitere Regulierungs-
vorschriften (BASEL IV) im Zuge des 
bereits bestehenden Regelwerkes 
BASEL III eingeführt. 
Im Ergebnis müssen Kreditinstitute 
künftig nicht nur ein Drittel mehr, 
sondern auch qualitativ besseres 
Eigenkapital zur Verfügung stellen. 
Eigenkapital wird also teurer. Damit 
soll die Leistungsfähigkeit und Sta-
bilität des Finanzsystems sicherge-
stellt werden. Das hat auch Auswir-
kungen auf mittelständische Un- 
ternehmen.

Deshalb lautet die Devise: Finanzen 
optimieren, auf BASEL III + IV reagie-
ren. Guten Rat und viele Tipps, was 
konkret zu tun ist und welche Hand-
lungsoptionen Handwerk und Mit-
telstand haben, gaben Experten der 
Sparkasse Saarbrücken und des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr im Rahmen 

Volles Haus bei der IHK
Informationsveranstaltung „Mobilität der Zukunft“

Von der Idee zum
erfolgreichen
Unternehmen
Großer Andrang beim 
Nachfolger- und Gründertag

Finanzen optimieren –
auf BASEL III + IV reagieren
Themenabend für beratende Berufe in der Sparkasse Saarbrücken

Unter dem Titel „Mobilität der Zu-
kunft“ veranstaltete das Netzwerk 
der Großregion, der „autoregion 
e.V.“, gemeinsam mit der IHK des 
Saarlandes eine Infoveranstaltung 
von höchster Güte.

Neben dem verantwortlichen Leiter 
der Zukunftsaktivitäten der BMW-
Group, Klaus Ahrweiler, referierte 
der Chefvolkswirt des weltgrößten 
Beratungshauses für die Automo-
bilindustrie – IHS – aus London,  
Tom Vleeschauwer.
Das aufgezeigte Szenario beider 
Referenten prognostizierte einen 

durch Thomas Unold vom Fach-
dienst Regionalentwicklung und 
Planung, Einblicke in die kommuna-
le und regionale Wirtschafts- 
förderung. Mit weiteren Impulsvor-
trägen erläuterten Experten präzi-
se, worauf es bei einer Unterneh-
mensnachfolge oder -gründung 
ankommt. So informierten Patrick 
Groß und Raphael Maus, beide von 
der Sparkasse Saarbrücken, über 

kompletten Wandel in der Mobilität 
der nächsten 30 Jahre. Dass der 
Verbrennungsmotor noch über die-
se Jahre mit zu den Antriebsquel-
len zählen wird, wurde nicht in  
Frage gestellt, aber die Antriebs- 
technologie wird sich über den Hy-
briden, den Elektroantrieb bis hin 
zum Antrieb auf Wasserstoffbasis 
wandeln. 
Auch wurde an Hand von Zahlen 
eindrücklich belegt, wie sich der 
Wandel in den nächsten Jahren voll-
ziehen wird. Gerade der chinesische 
Markt wird Treiber sein, damit neue 
Antriebstechnologien schneller im 

Markt platziert werden. Dabei ist 
und wird Deutschland auf dem Ge-
biet der Automobiltechnik Bench-
mark bleiben. Aber nicht nur die In-
dustrie ist gefordert, auch die 
Politik sollte ihre Hausaufgaben ma-
chen, das heißt dafür zu sorgen, 
dass die benötigte Infrastruktur, E-
Tankstellen und Wasserstoffstütz-
punkte gebaut werden. 
Die Veranstaltungsreihe „Mobilität 
der Zukunft“ wird auch in Zukunft 
gemeinsam in Kooperation des 
Netzwerkes „autoregion e.V.“ mit 
der IHK des Saarlandes in der Groß-
region weitergeführt.  s

Chancen und Risiken bei Grün- 
dungen oder Firmenübernahmen, 
Georg Maringer vom FITT-Institut 
für Technologietransfer an der 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft referierte über Erfolg ver-
sprechende Geschäftsideen und Jo-
hannes Ely, Geschäftsführer der 
COMETON Holding GmbH, be-
leuchtete eingehend die Geschich-
te eines Unternehmenskaufs am 

Beispiel der Firma Metallbau Scholl 
GmbH. Firmenkundenvorstand Uwe 
Johmann zeigte sich sichtlich zu-
frieden mit dem Verlauf des Nach-
folger- und Gründertages und führ-
te das große Interesse an der 
Veranstaltung auch auf die äußerst 
erfolgreiche Arbeit von s Lotse, 
dem KompetenzCenter für Nachfol-
ger und Gründer der Sparkasse 
Saarbrücken zurück. s

menkundenCenter am Saarbrücker 
Neumarkt gefolgt, um sich über die 
wichtigsten Schritte auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit zu informie-
ren. Der Nachfolger- und Gründer-
tag findet von Beginn an im Rah-
men der Initiative “Gründerwoche 
Deutschland“ des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technolo-
gie statt. Die Initiative hat sich zum 
Ziel gesetzt, Maßnahmen zur Stär-
kung der Gründerkultur in Deutsch-
land zu entwickeln, zu bündeln und 
für mehr Unternehmergeist zu wer-
ben.

Als Mitveranstalter des Nachfolger- 
und Gründertages gaben die Lan-
deshauptstadt Saarbrücken, vertre-
ten durch Dr. Lothar Kuntz vom Amt 
für Wirtschaftsförderung, Arbeits-
markt und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, und der Regio-
nalverband Saarbrücken, vertreten 

eines Themenabends. Unter dem 
Motto „Wissen Sie, was auf Ihre 
Mandanten zukommt?“ haben es 
sich die renommierten Referenten 
zur Aufgabe gemacht, die anwesen-
den Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Rechtsanwälte und Unterneh- 

Uwe Johmann begrüßt die Referenten des diesjährigen Nachfolger- und Gründertages im FirmenkundenCenter 
am Neumarkt.

Die Akteure einer spannenden Fachveranstaltung (v.l.n.r.): Dominik Becker, 
Frank Schneider, Uwe Johmann, Edmund Altmeyer und Jürgen Lenhof

Uwe Johmann begrüßt die Gäste zum Themenabend für beratende 
Berufe.

mensberater über die Auswirkun-
gen von BASEL III + IV auf die Mittel-
standsfinanzierung zu informieren 
und sie zu Fragen der Finanzierung, 
der Verbesserung des Ratings und 
beim Liquiditätsmanagement zu 
beraten. s

bedingungen für die Unterneh-
mensfinanzierung verändert. Inso-
fern sind insbesondere Handwerk 
und Mittelstand durch die Vorschrif-
ten von BASEL III auf das Nachhal-
tigste betroffen.

Die Herausforderungen im Bereich 
der Mittelstandsfinanzierung neh-
men stetig zu, nicht zuletzt durch 
die Forderungen von BASEL III. 
Denn das aktuelle Regelwerk be-
trifft nicht nur die Kreditwirtschaft, 
sondern hat auch die Rahmen- 

Raphael Maus, sLotse – Für 
Nachfolger und Gründer, informiert 
über wichtige Fragen auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit.
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Sparkasse Saarbrücken erhält Gütesiegel
„Familienfreundliches Unternehmen“
Die Sparkasse Saarbrücken hat in 
vorbildlicher Weise das Thema Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf  
umgesetzt und dafür bereits zum 
zweiten Mal in Folge das Gütesiegel 
„Familienfreundliches Unterneh-
men“ erhalten.

IHK-Geschäftsführer Dr. Carsten 
Meier und Ute Knerr (saaris) über-
reichten die Urkunde an die Vertre-
ter der größten saarländischen 
Sparkasse. Der Finanzdienstleister 
zeichnet sich bereits seit Jahren 
durch eine familienfreundliche  
Personalpolitik aus, die der Verein-
barkeit von Familie und Beruf ent-
gegen kommt – insbesondere 
durch flexible und individuelle 

Ute Knerr, saaris, und Dr. Carsten Meier, IHK (Mitte), überreichen das Gütesiegel an Jürgen Messerle,  
Hans-Werner Sander, Roland Bentz und Karin Bernhard (Spk. Sbr., v.l.)

Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle, 
Weiterbildungsangebote während 
der Elternzeit oder einem weiteren 
Jahr betrieblicher Elternzeit, das 
über die gesetzliche Elternzeit hin-
ausgeht.

Der Vorstandsvorsitzende der Spar-
kasse Saarbrücken, Hans-Werner 
Sander, freute sich über die Aus-
zeichnung und betonte: „Familien-
freundlichkeit und Arbeitswelt dür-
fen heute keine Widersprüche mehr 
sein. Deshalb unterstützen wir un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dabei, Familie und Beruf optimal 
zu koordinieren. Dass wir hier auf 
dem richtigen Weg sind, ist uns 
jetzt erneut von fachkompetenter 
Seite bestätigt worden.“

Das für drei Jahre gültige Siegel 
wird an Unternehmen vergeben, die 
bereits Maßnahmen zur Familien-
freundlichkeit vorweisen können 
und enthält zugleich eine Zielver-
einbarung, die regelt, was das Un-
ternehmen künftig zusätzlich aus-
bauen will. Für die Sparkasse 
Saarbrücken bedeutet dies, weitere 
Schritte wie zum Beispiel im Bereich 
der Pflege oder der Karriereplanung 
für Frauen folgen zu lassen. s

Rolle in der Gesellschaft. Gerade un-
ter diesen Aspekten sieht Johmann 
die Sparkasse Saarbrücken in einer 
Vorreiterrolle: „Wer den Wirtschafts-
standort Saarland stärken und die 
Lebens- und Arbeitsqualität in un-
serer Region verbessern will, muss 
neue Wege beschreiten.
Wir haben in den letzten Jahren ei-
ne ganze Reihe innovativer Projek-
te auf den Weg gebracht und es da-
bei immer wieder geschafft, 
zahlreiche Partner mit ins Boot zu 
nehmen, um den einzelnen Maß-
nahmen eine breite Basis zu ver-
schaffen.“ In diesem Zusammen-
hang stellt er beispielhaft die 
Unternehmensbörse SaarLorLux als 
innovative Einrichtung heraus, die 
sich mittlerweile deutschlandweit 
etabliert und zum Erfolgsmodell 
entwickelt hat.

Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung 
vergebene „Große Preis des Mittel-
standes“ ist deutschlandweit die 
begehrteste Wirtschaftsauszeich- 

Das Motto des Wettbewerbs ist bedeutsamer denn je: 
Gesunder Mittelstand – Starke Wirtschaft – Mehr Arbeitsplätze.  
Das Thema des Jahres 2017 lautet „Respekt und Achtung“.

Nominierung zum
„Großen Preis des Mittelstandes“

Erstmals wurde die Sparkasse 
Saarbrücken zum „Großen Preis 
des Mittelstandes“ 2017 nomi-
niert. Nur jedes tausendste Unter-
nehmen Deutschlands erreicht 
die Nominierungsliste. Jetzt ge-
hört auch die größte saarländi-
sche Sparkasse dazu.

Ein beachtlicher Erfolg für einen der 
wichtigsten Arbeitgeber im wirt-
schaftlichen Ballungsraum des 
Saarlandes. Das findet auch Uwe 
Johmann, schwerpunktmäßig für 
den Firmenkundensektor verant-
wortlicher Vorstand der Sparkasse 
Saarbrücken. Denn die Nominie-
rung zu diesem Wettbewerb, zu 
dem man sich nicht selbst bewer-
ben kann, gilt als Eintrittskarte ins 
„Netzwerk der Besten“. Als einziger 
Wirtschaftspreis Deutschlands be-
trachtet der „Große Preis des Mit-
telstandes“ nämlich nicht allein 
Zahlen, Innovationen oder Arbeits-
plätze, sondern das Unternehmen 
als Ganzes und in seiner komplexen 

nung und ein Aushängeschild für 
die angesehene Marke „Made in 
Germany“. Wer hier nominiert wird, 
hat allein durch diese Auswahl be-
reits eine Auszeichnung erster Gü-
te erfahren. 

Deshalb ist diese Nominierung 
auch ein großes Lob für die Spar-
kasse Saarbrücken, die gespannt 
dem Ergebnis der unabhängigen 
Jury im September entgegenfie-
bert.  s


