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Unternehmensbörse auf Erfolgskurs 
 

Deutschlandweites Interesse an dem  
saarländischen Vorzeigeprojekt 
 

Der Mittelstand ist Antriebsmotor der deutschen Wirtschaft. Damit der Mittelstand in Deutschland 

zukunfts- und wettbewerbsfähig bleibt, ist eine der zentralen Herausforderungen die Gestaltung der 

Unternehmensnachfolge. Für viele Betriebsinhaber wird sie zur sprichwörtlichen Suche nach der 

Nadel im Heuhaufen. Immer mehr Inhaber erreichen das Ruhestandsalter. Gleichzeitig wird es 

zusehends schwerer, externe Interessenten zu finden – auch, weil hierzulande das Interesse am 

Unternehmertum weiter nachlässt. Dabei bietet die Übernahme eines eingeführten Unternehmens 

Nachfolgern beste Chancen für die berufliche Zukunft.  

Im Saarland beschreiten Politik und Kreditwirtschaft schon länger kooperative Wege in der 

Unternehmensnachfolge und sind in permanentem Austausch darüber, wie der Stabwechsel 

zwischen den Generationen zu erleichtern ist und wie Übergeber und potenzieller 

Unternehmernachwuchs künftig noch besser zusammengeführt werden können. Highlight und 

Kernstück dieser gemeinsamen Strategie ist zweifelsfrei die 2012 etablierte Unternehmensbörse 

SaarLorLux. Sie ist wichtiger Bestandteil der nicht-monetären Wirtschaftsförderung im Saarland. 

Kooperationspartner sind zahlreiche Kammern (IHK, HWK, Rechtsanwalts- und 

Steuerberaterkammer), Verbände, die Saarländische Investitionskreditbank, die saarländischen 

Sparkassen und die SaarLB. 

Uwe Johmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken und Initiator der 

Unternehmensbörse, sieht in dem Projekt zwei wichtige Pfeiler für die Saarwirtschaft und den 

regionalen Arbeitsmarkt. Kernziele sind einmal die Unternehmenssicherung, zum anderen die 

Zusammenführung von Know-how und Kapital. Konkret gliedert sich das Angebot in eine 

Nachfolgebörse und eine Investoren-Managementbörse. Die Nachfolgebörse hilft Firmenchefs, die 

sich über Jahre oder Jahrzehnte ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben, ihr Lebenswerk 

gezielt in verlässliche Hände zu geben. Die Investoren-/Managementbörse vernetzt potenzielle 

Investoren. Speziell der Nachfolgebörse kommt eine herausragende Bedeutung zu. Hier eröffnen sich 

Wege, Unternehmensexistenzen langfristig zu sichern. 

Bisher hat sich die Unternehmensbörse SaarLorLux hervorragend entwickelt. Über 25 Prozent der 

suchenden Unternehmer im gesamten Saarland nutzen die Börse, davon konnten über 40 Prozent 

erfolgreich vermittelt werden. Und so war es nur eine Frage der Zeit, dass das Projekt weiterwächst: 

Mit neuen Partnern und in Kooperation mit dem Sparkassen-Finanzportal wurde aus der 

Unternehmensbörse SaarLorLux jetzt die S-Unternehmensbörse, die nun auch deutschlandweit zur 

Lösung der Nachfolgethematik eingesetzt wird.  
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Aktuell arbeiten bereits nahezu 40 Sparkassen mit der Börse und das Interesse steigt. Denn gerade 

das starke Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe ist in der Lage, eine Unternehmensübergabe 

ganzheitlich von „A“ wie Anbahnung bis „Z“ wie Zusammenführung professionell zu begleiten. Ein 

Unternehmer kann damit auf die Expertise seiner Sparkasse während des gesamten Suchprozesses 

und der anschließenden Abwicklung bauen. „Mit der S-Unternehmensbörse in Verbindung mit ihren 

zertifizierten Nachfolgeberatungen bieten die Sparkassen so eine leistungsstarke Unterstützung für 

eine geordnete Unternehmensübergabe. Dadurch bleiben die Arbeitsplätze und das Know-how von 

inhabergeführten und über Jahrzehnte aufgebauten mittelständischen Unternehmen erhalten“, 

charakterisiert Uwe Johmann die Vorteile der Börsenexpansion. 

Mit Blick auf das akute Nachfolgethema bei Arztpraxen wird die S-Unternehmensbörse im Zuge der 

deutschlandweiten Aktivitäten in Kürze um eine eigene Börse für Heilberufe erweitert, die 

unterstützend tätig ist bei Praxisvermittlungen von niedergelassen Ärzten. Zudem erfolgte gerade ein 

umfassendes inhaltliches und technisches Relaunch des Portals. Hierbei wurde das 

Informationsangebot erweitert und die Datensicherheit erhöht. Damit ist die S-Unternehmensbörse 

jetzt noch besser als bisher aufgestellt, wenn es darum geht, Unternehmer beim Generationswechsel 

zu beraten und zu unterstützen.  

Uwe Johmann und die Sparkasse Saarbrücken haben mit ihrem saarländischen Vorzeigeprojekt ein 

breitgefächertes Leistungsspektrum für Unternehmer, Nachfolger und Investoren geschaffen, das 

dem deutschen Mittelstand eine einzigartige Plattform der Interaktion bietet. Denn wer immer ein 

Unternehmen anbietet bzw. sucht, oder aber wer gewinnbringend investieren möchte – über die 

Unternehmensbörse kann er den geeigneten Geschäftspartner finden. Das Portal nimmt somit neue 

Herausforderungen zur Mittelstandsfinanzierung an und setzt sie im konsequenten Folgeschritt auch 

um. 

 
 
 


