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Editorial

Liebe Mitglieder, Liebe Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde!Freundinnen und Freunde!  
Jetzt ist es soweit: am 30.09. fiel zusammen mit der Feier zum 40-jährigen 
Bestehen des Arbeitskreis Wirtschaft e.V. auch der Startschuss in Richtung 
Zukunft - unter neuem Namen:

Wir sind „win - Dein Wirtschaftsnetzwerk Saar“.

EditorialEditorialEditorial

War das ein Fest am 30.09.2022 in den tollen Räumen 
der Torpedo-Garage im Saarbrücker Süden! Es war 
uns eine Ehre und eine Riesenfreude, mit rund 170 un-
serer Mitglieder, Partnerinnen und Partner, Freundin-
nen und Freunden gleich doppelt zu feiern:
Was der Arbeitskreis Wirtschaft seit seiner Gründung 
1982 in 40 Jahren erreicht und auf den Weg gebracht 
hat - und unseren von der Mitgliederversammlung im 
Juli einstimmig befürworteten Neu-Start als „win“.

Den derzeit oft gebräuchlichen Ausdruck „Doppel-Wumms“ 
adaptieren wir gerne mit Blick auf dieses Fest und die Zeit 
danach. Aufbruchstimmung liegt in der Luft, das Interesse 
an den Neuerungen ist groß, die Stimmung ist freudig-neu-
gierig. Es war Zeit, dass wir den Neu-Start wagen.

Wird jetzt alles neu? In Zukunft nur noch so?:

Das ist nicht zu befürchten! Wir haben es uns auf die Fah-
nen geschrieben und halten es für die einzig richtige Rich-
tung: deutlich nach vorne, aber nicht ohne das Erreichte 
und Gute weiterhin wert zu schätzen. Wurzeln und Flügel 
- wir brauchen beides! Evolution statt Revolution.

Der Strukturwandel ist wichtig und richtig. Wir wollen ver-
stärkt junge Unternehmen ansprechen, da der demogra-
fische Wandel auch vor unserer Vereinigung nicht Halt 
macht. Außerdem möchten wir als „Abbild der saarländi-
schen Wirtschaft“ auch genau das abbilden: dass es ganz 
großartige, Unternehmen mit frischen und innovativen Ge-
schäftsideen bei uns im Land gibt.

Nun gilt, diesen Schwung aufzugreifen und die „PS auf 
die Straße zu bringen“. Ein erster Aufschlag ist uns of-
fensichtlich mit der Feier geglückt. Wir konnten zeigen, 
dass wir nicht verstaubt und kein elitärer Herren-Verein 
sind. Dennoch gilt es an dem Image zu arbeiten und mit 
frischen, vielfältigen Formaten und Ideen zu überzeugen. 
Darin sehen wir nun unsere Aufgabe, an der Vorstand, Ku-
ratorium und Geschäftsstelle intensiv arbeiten werden.

Aber das alles gelingt uns nur mit Ihnen - mit Euch, liebe 
Mitglieder. Kommt gerne auf uns zu, wenn Ihr Ideen, Wün-
sche, Anregungen habt. Wir freuen uns über Euren Input 
und benötigen Eure Ideen.

Inhaltlich werden wir uns weiterentwickeln. Und sonst? 

Es soll nicht nur die sprichwörtliche frische Farbe über den 
AKW - jetzt win - gekleistert werden. Auch dahinter wird 
sich vieles tun. Frisches Mindset ist angesagt. Ein Beispiel 
dafür war die Anregung aus dem Kreis unserer Mitglieder, 
in unserer Vereinigung doch verstärkt zum wertschätzen-
den „Du“ überzugehen. Hierzu haben wir bei unserer Feier 
kleine Aufkleber mit der Aufschrift „Gerne per Du!“ vor-
bereitet und waren freudig überrascht, wie viele unserer 
Gäste sich diesen ans Namensschild hefteten. Auch das 
hat uns gezeigt, dass wir den Neu-Start zum richtigen Zeit-
punkt gewagt haben.

Und: niemand MUSS sich an diesen Prozessen beteiligen, 
der dies nicht möchte. Auch dies ein wichtiger Punkt!
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Es ist viel zu erledigen bei so einem Namenswechsel. Quasi täglich 
fallen Andrea Becker und mir bei der Arbeit in der Geschäftsstelle  
noch mehr Dinge ein und auf, die zu erledigen sind. Wir werden nicht 
auf einen Schlag alles neu anbieten können - etwa das Journal oder 
die Internet-Seite werden bis zu einem Relaunch „peu à peu“ ange-
passt. 
Auch am Telefon werden wir uns nach den Jahren sicher noch das 
eine oder andere Mal mit „Arbeitskreis Wirtschaft“ melden - obwohl 
die Freude über den neuen Schwung den Abschiedsschmerz natür-
lich überdeutlich schlägt!

Was sich mit dem Namen bereits geändert hat:

• die URL, unter der unsere Internet-Seite zu erreichen ist:
       www.win.saarland
• unsere Mail-Adressen bleiben bis nach dem „@“ gleich. Es 

muss  nur „win.saarland“ statt „akw.org“ eingefügt werden.  
Ausnahme: Die allgemeine Adresse akw@akw.org wird durch

       info@win.saarland ersetzt.
• Wir haben ein neues Profil bei LinkedIn. Wir freuen uns sehr 

über zahlreiche neue Followerinnen und Follower - mehr als 
340 sind es bereits. 

Moderner, vielfältiger, bunter, jünger - das drückt unser neues 
Logo aus. Und dies soll und wird sich auch in der Arbeit und in den 
Angeboten spiegeln. Darauf freuen wir uns total - es war Zeit dafür!
Und wir freuen uns, diesen Weg mit Euch und Ihnen gemeinsam zu 
gehen. In eine Zukunft unseres Vereins, in der Wurzeln UND Flügel 
einen hohen Stellwert einnehmen.
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Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie den Autor per E-Mail an: h@georgi-world.com

Grübeln über die
öffentliche Verwaltung

1. Der Ärger mit der und um die Grundsteuererklärung ist 
völlig verständlich. Überhaupt nicht nachvollziehbar ange-
sichts der Tatsache, dass die erforderlichen Fakten den 
Behörden vollumfänglich bekannt sind, ist der bürokrati-
sche Aufwand, den die öffentliche Verwaltung ihren Bür-
gern auflastet. Angesichts der vorhandenen Technologien 
und Daten wäre doch erwartbar, dass den Bürgern über 
Elster oder postalisch ein mit den vorhandenen Daten aus-
gefülltes Formular zugeht. Der Immobilienbesitzer hätte 
nur noch die Aufgabe der Bestätigung oder der Bitte um 
Korrektur. 

2. Demgegenüber kommt Freude auf z.B. bei all denen, 
die über den Einbau einer neuen Photovoltaikanlage verfü-
gen. Sie sehen auf ihrem individuellen Anlagen-Portal PV-
Bezug, Stromverbrauch, Netzbezug- und das täglich, gar 
stündlich, besser noch just-in-time. Sie können schauen, 
wann es am günstigsten ist, den Geschirrspüler oder die 
Waschmaschine anzustellen.

3. Bei diesem Vergleich kommt man ins Grübeln über den 
Systemvergleich privat-öffentlich. Denn das Beispiel mit 
der Grundsteuererklärung steht ja nur symbolisch für die 
ganze Misere. Überall dort, wo der Staat bzw. die Politik 
Verantwortung und Zuständigkeit haben, bestehen irre 
Defizite in der Digitalisierung, sei es im Gesundheits- oder 
Bildungswesen, sei es in allen öffentlichen Verwaltungen, 
von der Kommune über die Länder bis zur Bundesebene. 
Sind daher, so grübelt man weiter, die Merkel-Jahre verlo-
rene Jahre für Deutschland? Roland Koch, ehemaliger Mi-
nisterpräsident aus Hessen, spricht zurecht vom Versagen 
bei Bildung und Gesundheit, von den Ineffizienzen bei den 
Verwaltungen.

4. Die Fakten belegen den Rückstand Deutschlands im E-
Government. Länder wie Estland, Dänemark, Österreich 
oder Niederlande, um nur diese zu nennen, sind in der Di-
gitalisierung der öffentlichen Verwaltung weit vor Deutsch-
land. Es landet weit hinter den Top Ten der EU. Beschä-
mend für unser Land.

5. Innerhalb Deutschlands gibt es unter den Bundeslän-
dern nochmals gravierende Unterschiede. Thüringen führt, 
Saarland bildet das Schlusslicht- trotz der hier vorhande-
nen Digitalisierungskompetenz bei den Forschungsins-
tituten und den vielen Unternehmen mit entsprechenden 
Dienstleistungsangeboten von der Implementierung, Bera-
tung bis zur Cybersicherheit.

6. Das Grübeln geht weiter. Woran mag es liegen, dass 
wir in Deutschland so offensichtlich hinterherhinken und 
Ineffizienzen zulassen, die dem Standort schaden und da-
mit den Wohlstand verringern? Warum ist die öffentliche 

Verwaltung so schlecht bei Innovation und Veränderung? 
Versagt gar die jeweilige politische Führung? Ich selbst 
erinnere mich an den Besuch in einer mir damals unter-
stellten Behörde. Gemessen an dem damaligen Standard 
privater Unternehmen wurde dort „mittelalterlich“ gearbei-
tet. Warum erst ein Besuch der politischen Führung, um die 
Modernisierung voranzutreiben? Und warum war es der 
politischen Führung nicht schon vorher aufgefallen? Fra-
gen von höchster Aktualität, wenn man die Mängel im Ma-
nagement der Pandemiebewältigung (Gesundheitsämter, 
die noch mit dem Faxgerät arbeiten, nur als Beispiel- wo 
waren also die Gesundheitsminister in den Ländern? War 
ihnen nichts aufgefallen?) nochmals aufruft. Oder jetzt die 
Tragikomödie mit der Grundsteuererklärung.

7. Um möglichst umgehend den Rückstand in der Digitali-
sierung der deutschen Verwaltungen zu verringern, wäre 
die Gründung einer bundesdeutschen Digitalisierungsaka-
demie mit Niederlassungen in den Bundesländern ratsam. 
Das würde die Flickenteppiche künftighin vermeiden und 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach einheitlichen 
Standards qualifizieren. Die bisherigen Einrichtungen ha-
ben das ja wohl nicht erreichen können.

8. Mittel- bis langfristig geht es aber um mehr. Wir brau-
chen eine politische Debatte um notwendige Korrekturen 
beim öffentlichen Dienstrecht und beim Beamtenrecht wie 
beim Personalvertretungsrecht. Wenn die Leiter in den Ab-
teilungen A in den Ministerien dieselbe Kompetenz hätten 
wir ihre Kollegen in der Wirtschaft, müsste man dann nicht 
erwarten können, dass schön längst die erforderlichen Mo-
dernisierungsschritte erfolgt wären. Government process 
reengineering wäre doch in Abstimmung mit ihrer Leitung 
ihr Job. Zumindest die Initiative müsste doch von ihnen er-
wartet werden können. Das aber scheint nicht die Wirk-
lichkeit in Deutschlands Amtsstuben zu sein. Trotz dieses 
Befunds weit und breit kein Ansatz für die erforderlichen 
Reformen in den Verwaltungen. 

9. Wer das weiter nach vorne denkt, dem fallen automa-
tisch Heines Nachtgedanken ein. Dabei dürfen wir es aber 
nicht belassen. Es muss doch Kräfte in Politik, Bürgertum 
und Wirtschaft geben, die diese Herausforderung zum 
agendum zu machen - nicht mit Wut, sondern mit Mut.

von Dr. Hanspeter Georgi

LeitartikelLeitartikelLeitartikel
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Fotos: Hotel am TrillerFotos: Hotel am Triller

Frauen in der WirtschaftFrauen in der Wirtschaft

60 Teilnehmerinnen, sechs Themen-Inseln und ein tief 
überzeugter Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland 
– am 22.09. startete die neue Veranstaltungsreihe des 
Netzwerks FemPOWERme mit einem Gongschlag und 
Ausrufezeichen. 

Die Unternehmen ringen seit Jahren mit Fachkräftemangel 
und fehlender Arbeitgeberattraktivität für Arbeitnehmerin-
nen. Längst sollte klar sein: Das Gewinnen von Frauen für 
die Arbeitswelt ist kein „Nice to have“, sondern ein „Must 
have“. Und doch müssen Frauen auch 2022 noch um ihre 
Karriere kämpfen. „Female Career Journey“ lautete der 
Titel der interaktiven Auftaktveranstaltung in den Räumen 
der IHK. Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Thomé nahm die 
Teilnehmenden bei der Eröffnung mit auf einen Ausflug in 
seine Erfahrungswelt bei Unternehmens-Besuchen und 
Unternehmer-Stammtischen und kam zu dem Schluss: 
„Frauen müssen lauter werden, die Unternehmen sich öff-
nen. Wir sollten verkrustete Strukturen aufbrechen und den 
Zeichen der Zeit anpassen – als IHK machen wir das voller 
Überzeugung.“ 

„Es geht hier nicht nur um Frauenquoten in Chefetagen, 
sondern um die Quote der Frauen, die mutig von sich aus 
etwas erreichen wollen, sagt FemPOWERme-Mitgründerin 
Jennifer Wegemund. Die anderen Gründerinnen ergän-
zen: „Die Quote ist kein Ziel, sondern ein Schritt auf dem 
Weg dahin“ so Organisationsentwicklerin Dorothee Wiebe. 
Business-Strategin Sibylle Uhl sagt „Die Zeit der Schüch-
ternheit ist vorbei, Zeit für mehr Sichtbarkeit!“ Geld-Leh-
rerin Anette Weiß kann das nur unterstreichen: „Die Welt 
braucht starke Frauen, keine, die mit ihrem Leben unzu-
frieden sind.“

Beim „Cross Table Talk“ ging es darum, in weibliche Karri-
erethemen einzutauchen und erfrischende Impulse mitzu-
nehmen. Sechs Stehtische bildeten die Business-Stationen 
einer berufstätigen Frau ab. Angefangen beim Berufsein-
stieg über das Erklimmen der Karriereleiter, Familienpau-
sen und Wiedereinstieg bis hin zur Rente. So riet Referen-
tin Martina Koch, Leiterin der Servicestelle Familie & Beruf 
in den SHG-Kliniken Sonnenberg, die Karriere möglichst 
mit „Komplizinnen“ anzugehen, also einem Netzwerk von 
Unterstützerinnen. 

Während Life Designerin Marianne Nilsson dafür plädier-
te, sich als Frau mehr gedankliche und reale Freiräume zu 
schaffen, riet Ex-Bankerin Weiß, sich ganz gezielt selbst 
„aufzuschlauen“ und gute Quellen anzuzapfen, wenn es 
um das Thema Karriere, Geld und Altersvorsorge gehe. 

„Mit unserer Veranstaltungsreihe möchten wir Orientie-
rungshilfe geben. Engagement fördern“ sagt die Marketing- 
und Kommunikationsexpertin Judith Petit. „Unternehmen 
Impulse geben, sich diverser aufzustellen, um kreativer 
und ökonomisch erfolgreicher zu werden“, so Kathrin Beck. 
Zwei Stunden lang ging es um Austausch. Erfahrungen 
und Lösungen. Wie macht sich ein Arbeitgeber attraktiver? 
Wie gelingt eine weibliche Karriere, wie verhandelt frau zu 
ihrem Vorteil? Personal Branding, Gesundheit, Rente und, 
und, und. Nach sechs Gongschlägen und Runden war nie-
mand K.O. Stattdessen motiviert, gestärkt und fit für die 
nächste berufliche Runde.

HINTERGRUND

Weiblicher, wirtschaftlicher, wandlungsfähiger: Das ist die 
Vision des saarländischen Netzwerkes FemPOWERme, 
das sechs Frauen auf den Weg gebracht haben: Judith 
Petit, Katrin Beck, Jennifer Wegemund, Dorothee Wiebe, 
Anette Weiss und Sibylle Uhl.

Weiter geht’s am 23. November in der IHK Saarland mit 
den Chancen des Scheiterns „Female Fuck Up – die Ma-
gie des Scheiterns“. 

> www.fempowerme.de

Female Career Journey –
Mehr Vitamin „F“ für die saarländische Wirtschaft!
60 Teilnehmende beim Startschuss einer Veranstaltungsreihe von starken Frauen für starke Frauen -
„Verkrustete Strukturen aufbrechen und die Wirtschaft weiblicher machen“ 
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SL: Pyrum investiertSL/GE: Arend neuer Leiter des Saarland-Büros in Paris

RLP: Uni Trier intensiviert Forschung zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Die Meldungen sind in der Überschrift entsprechend gekennzeichnet:
SL = Saarland | GE = Grand Est | LUX = Luxemburg | 
RLP = Rheinland-Pfalz | WAL = Wallonie | GR = Großregion

Altreifenrecycling und Gewinnung von 
wertvollen Bestandteilen daraus durch 
das Verfahren Pyrolyse. Mit diesem 
Verfahren ist das noch junge Dillin-
ger Unternehmen Pyrum in die „erste 
Liga“ aufgestiegen und arbeitet zwi-
chenzeitlich mit großen Unternehmen 
wie der BASF zusammen.
Nun soll die Aktivität weiter ausgebaut 
werden. Pyrum und der Hamburger 
Mineralöllogistiker Unitank wollen bis 
2030 gemeinsam bis zu zehn neue 
Pyrolyse-Anlagen in Europa bau-
en. Das Investitionsvolumen liegt im 
dreistelligen Millionenbereich. Nach 
Angaben des Pyrum-Vorstandsvorsit-
zenden Pascal Klein wurden zudem 
weitere Kooperationen geschlossen. 
Beispielsweise mit Mercedes Benz 
und dem Fahrradreifen-Herstreller 
Schwalbe. 
Mit der Pyrolyse-Technik können Alt-
reifen CO2-schonend in ihre ursprüng-
lichen Bestandteile Gas, Öl und Koks 
zerlegt werden. Derzeit beschäftigt 
Pyrum rund 70 Mitarbeiter.

> www.pyrum.de

Am 29. März 2016 wurde das Büro 
des Saarlandes in Paris eröffnet. Seit 
dieser Zeit fanden eine Vielzahl an 
Veranstaltungen und Vorträgen - auch 
in Zusammenarbeit mit externen Ko-
operationspartnern - in den Räumlich-
keiten des Büros des Saarlandes in 
Paris statt. So konnte nach und nach 
ein Netzwerk von Saarländerinnen 
und Saarländern sowie von „Freundin-
nen und Freunden“ des Saarlandes in 
Paris aufgebaut werden, das stetig er-
weitert wird. Das Büro des Saarlandes 
in Paris hat sich in den zwei Jahren zu 
einer Plattform der Kontaktaufnahme 
und des Austauschs und zum Multi-
plikator saarländischer Anliegen und 
Interessen vor Ort entwickelt.
Als einziges Büro eines deutschen 
Landes in Paris ist es zu einem Ort 
gelebten deutsch-französischen Mit-
einanders in der französischen Haupt-
stadt geworden.
Nun gibt es einen Wechsel in der Füh-
rung des Büros: der ehemalige Abge-
ordnete der französischen National-
versammlung, Christophe Arend, wird 
neuer Leiter. Arend soll seine neue 
Aufgabe bereits im Oktober antreten. 
Arends Vorgänger Karl Terrillion wird  
eine neue Funktion innerhalb der fran-
zösischen Regierung übernehmen.  
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger 

zeigte sich zuversichtlich und erhoffe 
sich Arend zusätzliche Impulse für die 
deutsch-französische Zusammenar-
beit. Er sei in der französischen Politik 
bestens vernetzt.
Christophe Arend wurde 1975 in For-
bach geboren. Er ist Zahnmediziner 
und war seit 2014 in der Politik als 
Stadtrat in Petite-Rosselle. Seit 2017 
war er Mitglied der französischen Na-
tionalversammlung für die Region Mo-
selle. Im Parlament war Arend Mitglied 
des Ausschusses für nachhaltige Ent-
wicklung und Raumplanung. Zudem 
ist er Co-Vorsitzender der Deutsch-
Französischen Parlamentarischen 
Versammlung.

Meldungen aus der Großregion
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In Nationalparks soll sich die Natur ungestört von mensch-
lichen Einflüssen entwickeln. Eine wichtige Aufgabe ist die 
wissenschaftliche Beobachtung und Erforschung der da-
bei ablaufenden Vorgänge. Zu diesem Zweck arbeiten die 
Universität Trier und der Nationalpark Hunsrück-Hochwald 
bereits seit dessen Gründung eng zusammen. Diese Ko-
operation wird nun weiter ausgebaut, indem künftig mehr 
Studierende im Nationalpark für Abschlussarbeiten ihres 
Studiums forschen werden.  
Wissenschaftliche Unterstützung ist für das Nationalpar-
kamt beispielsweise auch bei der Durchführung perma-
nenter Stichprobeninventuren hilfreich, die tiefe Einblicke 
in die Waldstruktur ermöglichen. Ergänzend zu den her-
kömmlichen Inventuren zeichnen die per Fernerkundung 
ermittelten Daten ein vollständigeres Bild und lassen auch 

schnell verlaufende Umweltveränderungen wie das Fich-
tensterben erkennen.

> www.uni-trier.de

Austausch vor Ort im Nationalpark.                               (Foto: Uni Trier)
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WAL: Kompetenzen sichtbar machen

LUX: Handwerkervertretung wählt Chef

GE: „Salon à l‘envers“ am 20.10.

RLP: Land übernimmt Liquiditätskredite

Für Menschen ohne Diplom, dafür mit Berufserfahrung in 
einem Job, für den es in der Deutschsprachigen Gemein-
schaft (DG) eine duale Ausbildung gibt, gibt es eine neue 
Initiative. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf die 
dies zutrifft, können sich jetzt bei KomAn, dem ostbelgi-
schen Kompetenzanerkennungssystem, melden. 
KomAn ist ein ostbelgisches Projekt zur Kompetenzaner-
kennung. Der Name steht dabei nicht nur für „Kompetenza-
nerkennung“, sondern auch für „Ankommen im Beruf“ oder 
„Ankommen in Ostbelgien“. Personen ohne (anerkanntes) 
Diplom aber mit Berufserfahrung können sich mit KomAn 
ihre beruflichen Kompetenzen zertifizieren lassen.
Im Kern besteht die Kompetenzanerkennung aus einer 
praktischen Prüfung, die am Zentrum für Aus- und Wei-
terbildung im Mittelstand in St. Vith oder Eupen abgelegt 
wird. Bei bestandener Prüfung erhalten Teilnehmende kein 
Gesellenzeugnis, dafür aber eine offizielle Bescheinigung 
zum Nachweis ihrer beruflichen Kompetenzen und somit 
die Möglichkeit, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen bzw. neue 
Angebote zu finden.
Menschen ohne Berufsabschluss haben weniger Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt als Menschen mit Diplom. Oftmals 
verfügen sie jedoch über wertvolle berufliche Kompeten-
zen. KomAn möchte diese Kompetenzen sichtbar und 
nutzbar machen. Das Programm existiert seit 2019 und 
hatte 2021 seinen ersten erfolgreichen Absolventen.Damit 
wurde auch ein Weg geschaffen, dem Fachkräftemangel 
zu begegnen.
Anmeldungen sind noch bis zum Dezember möglich. Das 
Angebot richtet sich an Menschen, die in Ostbelgien leben.

> www.ostbelgienbildung.be

Ende September hat der Ministerrat des Landes Rhein-
land-Pfalz den Entwurf für das Ausführungsgesetz für die 
Teilentschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen 
beschlossen. „Das Programm ‚Partnerschaft zur Entschul-
dung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)‘ richtet 
sich ausdrücklich an die von einer hohen Liquiditätskredit-
verschuldung besonders betroffenen Kommunen und be-
freit diese unmittelbar und effektiv vom größeren Teil ihrer 
Schuldenlast. Das Land wird wie angekündigt drei Milliar-
den Euro der Liquiditätskredite der Kommunen überneh-
men.
Etwa 600 Kommunen können an dem Programm zur Ent-
schuldung teilnehmen. Die Teilnahme ist freiwillig. „Ab ei-
nem Sockelbetrag von 500 Euro je Einwohnerin und Ein-
wohner bei den kreisfreien Städten entschuldet das Land 
die Hälfte des Liquiditätskreditvolumens, das über den So-
ckelbetrag hinausgeht. Ab einem Spitzenbetrag übernimmt 
das Land jeden zusätzlichen Euro an Liquiditätskrediten. 
Im Landkreisbereich werden Sockel- und Spitzenbetrag 
gedrittelt. So können die besonders betroffenen Kommu-
nen auch am stärksten entlastet werden. Außerdem wird 
eine maximale Restschuld pro Einwohnerin und Einwohner 
eingehalten“, erläuterte Finanzministerin Doris Ahnen.
Der Gesetzentwurf wird jetzt in der formellen Beteiligung 
insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden 
abgestimmt und im Dezember dann in den Landtag ein-
gebracht. Die Kommunen haben innerhalb von sechs Mo-
naten nach Inkrafttreten des Gesetzes Zeit, einen Antrag 
zu stellen. Danach schließen Kommune und Land einen 
Vertrag zur Teilnahme am Programm PEK-RP. Das Ver-
waltungsverfahren wird durch einen Bewilligungsbescheid 
des Landes abgeschlossen. Spätestens ab dem Jahr 2024 
können dann die Schuldübernahmen erfolgen. Bei der Um-
setzung soll die Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz (ISB) mitwirken.

> www.rlp.deAuf der letzten Generalversammlung der Fédération des 
Artisans wählten die Delegierten der Mitgliedsverbände 
Luc Meyer zu ihrem neuen Präsidenten. Der 44-Jährige ist 
Eigentümer und Betreiber der Boucheries-Salaisons Mey-
er, die seit 1918 in Bascharage ansässig ist.
In den vergangenen Jahren war Luc Meyer Vorsitzender 
der Fédération des Patrons Bouchers-Charcutiers und sitzt 
derzeit im Verwaltungsrat der Confédération Lëtzebuerger 
Liewensmëttelhandwierk.
Die Versammlung wählte außerdem zwei neue Vizeprä-
sidenten. Alexa Ballmann (Kosmetik) und Roland Kuhn 
(Bauunternehmer) übernehmen nach erfolgreicher Wahl 
diese Posten. 
Das Exekutivbüro der Fédération des Artisans setzt sich 
nun wie folgt zusammen: Luc Meyer, Präsident sowie Ale-
xa Ballmann, Tun Di Bari, Roland Kuhn und Michel Re-
ckinger, Vize-Präsidenten. Die Fédération des Artisans und 
ihre 30 Berufsverbände vertreten die Interessen von 8.000 
Handwerksunternehmen, die insgesamt 100.000 Mitarbei-
ter beschäftigen.

> www.fda.lu

Bereits zum 27. Mal findet in diesem Jahr, am 20.10., die 
Messe „Salon à l‘envers“ in Thionville statt. Das besondere 
an dieser Messe ist, dass Ausstellende und BesucherInnen 
quasi die Rollen tauschen: Anbietende treffen an Ständen 
auf potentielle Kundinnen und Kunden.
Da die Sporthalle, in der der Salon in den letzten Jahren 
stattfand, abgerissen wird, findet er in diesem Jahr Militär-
sporthalle statt. Dort erwarten die rund 1.500 Besucherinen 
und Besucher 120 Stände.
Ausrichter und Veranstallter des „Salon à l‘envers“ ist die 
Wirtschaftsvereinigung Entreprendre en Lorraine Nord 
(ELN) - ein langjähriger Kooperationspartner des Arbeits-
kreis Wirtschaft bzw. win e.V. Nach Corona-Zwangspause 
und personellem Wechsel soll der Kontakt nun wieder in-
tensiviert werden.

> www.salonalenvers.org
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WAL/RLP: Gemeinsame Sitzung der Regierungen der DG und Rheinland-Pfalz

GE: Region mit neuer Seite

SL: Erholter Tourismus  

Meldungen aus der Großregion

SL: Junge Botschafterinnen aus Nantes und Saarbrücken

Zia Duchaigne und Ellen Erdkönig 
sind die neuen Jungen Botschafte-
rinnen aus Nantes und Saarbrücken. 
Beide werden für ein Jahr in der je-
weiligen Partnerstadt ihre Heimat ver-
treten und den Austausch zwischen 
Jugendlichen fördern sowie deutsch-
französische Veranstaltungen durch-
führen.
Nach einer Einfindungsphase zu Be-
ginn des Freiwilligendienstes werden 
die beiden neuen Jungen Botschaf-
terinnen nun für das Jahr 2022/2023 
die Städtepartnerschaft zwischen 
der Landeshauptstadt Saarbrücken 
und der Stadt Nantes mit neuen Im-
pulsen, vor allem im Jugendbereich, 
beleben. Als Tandem werden sie Aus-
tauschmöglichkeiten für Jugendliche 
und Erwachsene der zwei Partner-
städte organisieren. 
Eines ihrer kommenden Projekte ist 
die Organisation eines Jugendaus-
tauschs im Rahmen des Kinofestivals 
„Univerciné allemand“ im November 
in Nantes und des Filmfestivals Max 
Ophüls Preis im Januar in Saarbrü-
cken. Zia Duchaigne wird außerdem 

den deutsch-französischen Stamm-
tisch gemeinsam mit Baptiste Bou-
chet, dem neuen Freiwilligen am 
Frankreichzentrum der Universität des 
Saarlandes, weiterführen. 
Die beiden Jungen Botschafterin-
nen freuen sich, über den Deutsch-
Französischen Freiwilligendienst eine 
neue Stadt zu entdecken und erste 
Berufserfahrungen zu sammeln. Das 
Programm „Junge Botschafterin/Jun-
ger Botschafter“ wird zwischen den 
Städten Nantes und Saarbrücken re-
alisiert, die seit fast 60 Jahren durch 
eine Städtepartnerschaft verbunden 
sind. Im Rahmen des Deutsch-Fran-
zösischen Freiwilligendienstes kön-
nen junge Menschen im Alter von 18 
bis 25 Jahren ein Jahr in der jeweiligen 
Partnerstadt leben und ihre Ideen und 
Visionen in die Städtepartnerschaft 
einbringen. Die nationale französische 
Agentur für den Freiwilligendienst und 
das Deutsch-Französische Jugend-
werk unterstützen das Programm.

> www.saarbruecken.de

Ellen Erdkönig (l.) und Zia Duchaigne (r.) - Junge Botschafterinnen Nantes-Saarbrücken
                          Foto: LHS Saarbrücken

Die dem Saarland benachbarte fran-
zösische Region Grand Est ist mit ei-
nem komplett neuen Auftritt im Inter-
net vertreten.
Die neugestaltete Internet-Seite ist 
modern, übersichtlich, responsiv und 
entspricht dem Stand der Technik so-
wie dem Zeitgeschmack.
Nutzerinnen und Nutzer finden in 
dem umfangreichen Angebot alles 
Wissenswerte: Aktuelles, Angebote, 
Dienstleistungen, Veranstaltungska-
lender und vieles mehr.

> www.grandest.fr

Die Regierungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
(DG) und von Rheinland-Pfalz sind Ende September erst-
mals zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengetroffen. 
Bei dem Treffen in Darscheid bei Daun standen Themen 
wie die Energie- und Baupolitik ebenso auf der Tagesord-
nung wie E-Mobilität, Digitalisierung oder Standortmarke-
ting.
„Es war überhaupt die erste gemeinsame Kabinettssitzung 
zwischen Deutschsprachiger Gemeinschaft und Rhein-

land-Pfalz. Solche Sitzungen machen Sinn, weil es auf der 
einen Seite gilt, Zusammenarbeitsabkommen, die schon 
vor 20 Jahren geschlossen wurden, an die heutige Zeit 
anzupassen, neue Projekte hinzuzufügen und so weiter“, 
erklärt Ministerpräsident Oliver Paasch.Auch die Gastge-
berin bei dem schon von der Zusammensetzung her doch 
eher ungleichen Kabinettstreffen in Darscheid bei Daun, 
die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, 
sieht eine Menge Gemeinsamkeiten.

Gute Nachrichten vom Tourismus: die 
Branche im Saarland erholt sich wei-
ter. Nach Angaben der Tourismuszen-
trale gab es in diesem Jahr bislang 
rund 1,3 Millionen Übernachtungen im 
Saarland. Im Vorcoronajahr 2019 wa-
ren es 1,5 Millionen. 
Besonders die Touristik des St. Wen-
deler Lands ist zufrieden. Im Landkreis 
wurden im ersten Halbjahr 2019 etwa 
446.000 Übernachtungen gezählt. 
Das sind nur rund 30.000 weniger als 
2019. In die Strandbäder am Bostal-
see kamen bisher mehr als 82.000 
Besucher und damit sogar 2.000 mehr 
als im gleichen Zeitraum 2019.

> www.urlaub.saarland
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RLP: Gemeinsam wieder aufbauen SL: WJS-Speed Dating 2022

GE: Grenzgänger-Infos

GR: Gewässerschutz grenzüberschreitendLUX: Fördervereinbarung unterzeichnet

Am 12.10.2022 geht das beliebte 
Speed Dating der Wirtschaftsjunioren 
Saarland in die nächste Runde. 
Bei diesem Veranstaltungsformat kön-
nen in kürzester Zeit und und in kom-
fortabler Umgebung zahlreiche neue 
Geschäftskontakte geknüpfen wer-
den.Im edlen und eigens reservierten 
Ambiente des House of Musterring der 
Möbel Martin Filiale in Saarbrücken 
stehen den Teilnehmenden alle Türen 
offen: die Chance, das eigene Netz-
werk schnell, einfach und vor allem 
mit Spaß an der Sache zu erweitern. 
Und ganz nebenbei kann auch das ei-
gene Auftreten optimiert werden.
Eingeladen sind Selbstständige, Un-
ternehmer und Führungskräfte, die 
sich gerne vernetzen wollen. Um 18 
Uhr geht’s los – an der MBar im obers-
ten Stock. Möbel Martin hat bis um 22 
Uhr exklusiv geöffnet. Das Ticket kos-
tet 15 Euro.

> www.bsd.saarland

Das Ministerium für Wirtschaft und die Universität Lu-
xemburg haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die den 
Rahmen für die Durchführung von Hochschul- und For-
schungsaktivitäten mit Schwerpunkt auf High-Performance 
Computing bildet, einschließlich für die Einrichtung eines 
europäischen Pilot-Masterstudiengangs für Hochleistungs-
rechnen, Analyse großer Datenmengen und künstliche 
Intelligenz durch die Universität. Das Ministerium für Wirt-
schaft wird sich mit 1,8 Millionen Euro über drei Jahre an 
der Finanzierung beteiligen.
Der Minister für Wirtschaft, Franz Fayot, erklärte: „Hochleis-
tungsrechnen ist eine Schlüsseltechnologie, um die großen 
Herausforderungen unserer Zeit wie den Klimawandel, die 
Energieeffizienz, die personalisierte Medizin oder die di-
gitale Transformation in der Industrie zu bewältigen. Die 
Ausbildung von Mitarbeitern und Experten mit dedizierten 
Kompetenzen ist daher zu einer Priorität geworden, wes-
halb das Ministerium für Wirtschaft direkt beschlossen hat, 
die Einrichtung dieses europäischen Masterstudiengangs 
für Hochleistungsrechnen, Analyse großer Datenmengen 
und künstliche Intelligenz zu unterstützen.“

> www.gouvernement.lu

Ein grenzüberschreitender Workshop zum Thema Ge-
wässerverunreinigung, der vom saarländischen Umwelt-
ministerium mit Unterstützung der Internationalen Kom-
missionen zum Schutz der Mosel und der Saar (IKSMS) 
organisiert wurde, hat in Saarbrücken stattgefunden. Do-
minique Laurent, Unterpräfektin von Sarreguemines, und 
Sébastien Girard, französischer Generalkonsul im Saar-
land, nahmen daran teil.
Der Workshop sei die Konsequenz eines Zwischenfalls im 
Jahr 2021 an der Bickenalb, einem Gewässer, das in Loth-
ringen entspringt, in Gersheim ins Saarland fließt und dann 
in Rheinland-Pfalz in den Hornbach mündet. Dieses Ereig-
nis hatte Auswirkungen auf den aquatischen Lebensraum 
in Frankreich, im Saarland und in Rheinland-Pfalz.
Unterschiedliche Verwaltungsstrukturen auf deutscher und 
französischer Seite können Information und Kommunika-
tion über die Ländergrenzen hinweg deutlich erschweren. 
Ziel dieses Workshops war es, die Strukturen und Zustän-
digkeiten bei der Vorsorge von unfallbedingten Gewässer-
verunreinigungen mit Auswirkungen auf das Nachbarland 
vorzustellen; ein sehr wichtiges Thema, das eine Zusam-
menarbeit zwischen den Behörden beider Länder erfordert.

> www.saarland.de

Landesregierung, Wissenschaft und 
alle Gewerke der Bauwirtschaft be-
raten zum Wiederaufbau im Ahrtal. 
Dazu kamen Ende September in der 
Mainzer Staatskanzlei Fachleute aus 
Handwerk, Industrie- und Handels-
kammer, Architektenkammer, Inge-
nieurkammer, aus Unternehmerver-
bänden und von der Bauwirtschaft 
Rheinland-Pfalz, von der Hochschule 
Koblenz sowie aus den beteiligten 
Ressorts der Landesregierung in der 
Staatskanzlei zusammen, um  zu be-
raten, wie trotz Fachkräftemangel, 
gestörte Lieferketten und stark stei-
genden Preise, der Wiederaufbau 
vorangetrieben werden kann und wo 
Schnittstellen zwischen Gewerken 
vielleicht optimiert werden können.
Wirtschafts- und Verkehrsministerin 
Daniela Schmitt: „Vor rund zwei Wo-
chen durfte ich mit dem Tunnel-Alte-
nahr und der Ahrbrücke bei Sinzig zwei 
Infrastrukturprojekte von zentraler 
Bedeutung für den Wiederaufbau im 
Ahrtal freigeben. Beide Maßnahmen 
zeigen, wie schnell wir vorankommen 
können, wenn öffentliche Verwaltung, 
Ingenieure, Handwerksbetriebe und 
die Bauwirtschaft eng zusammenar-

beiten.“ Kurz nach der Katastrophe 
wurde das Vergaberecht deutlich ver-
einfacht.

> www.rlp.de

Frontaliers Grand Est, das Quellen- 
und Dokumentationszentrum für die 
Grenzgänger, ist eine von der Region 
Grand Est gegründete Vereinigung. 
Frontaliers Grand Est bietet juristische 
Informationen über den Grenzgänger-
status in der Grossregion und in der 
Region Grand Est. Die europäische 
Kommission, der Regionalrat Grand 
Est, der Préfet des Ardennes, der 
Conseil départemental des Ardennes, 
die Communauté d’agglomération Ar-
denne Métropole, die Commu    nauté 
de Communes des Portes du Luxem   -
bourg, die Communauté de commu-
nes Vallées et Plateau d’Ardenne , die 
Communauté de Communes Ardenne 
Rives de Meuse und die Commu           nau        -
té de Communes Ardennes Thié rache 
unterstützen finanziell das Dokumen-
tationszentrum für den Grenzgänger.

> frontaliers-grandest.eu/de/
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Shapes sind Performance-Einlagen, entwickelt von Vi-
sionären in Zusammenarbeit mit Orthopäden, Physio-
therapeuten und Leistungssportlern.

Shapes sind kein medizinisches, sondern ein Lifestyle-
Produkt.
Sie müssen nicht speziell für den Kunden angefertigt, son-
dern lediglich angepasst werden.
Der Weg zur Idee bis hin zum fertigen Produkt war lang 
und von Hunderten Versuchen in Form und Materialien be-
gleitet.

Das fertige Produkt ist eine flexible Einlegesohle, die den 
Körperschwerpunkt in die Mitte verlagert und so dem Kör-
per eine optimale Balance verleiht. Ein Hightech-Produkt, 
made in Germany.

Das Anwendungskonzept basiert auf zwei Säulen:
a) Performancesteigerung für den Amateur- und Leistungs       
    sport
b) Schmerzprävention und -linderung bis hin zur gesam  
    ten Auflösung von Schmerzen in Füßen, Knien, Hüfte   
    und Rücken

Hinter Shapes stecken Menschen mit umfassender Er-
fahrung in den Bereichen Leistungssport, Sporttherapie, 
Design, Kommunikation, PR, Unternehmensberatung und 
Financing. Jahrelange Arbeit im Marketing und gewachse-
ne, internationale Netzwerke helfen Shapes zu einem au-
ßerordentlich schnellen Markteintritt.

Nach zweijähriger Entwicklungszeit wurde Shapes im Feb-
ruar 2022 gelauncht und geht gleich in zwei unterschiedli-
chen Ausführungen an den Start:

Shapes Allround: 
für jeden Sport, jeden Schuh, jedermann und jeden Tag.
Shapes Edition Golf: 
speziell für den Golfsport.

Nach einer Performance-Studie an golfspezifischen, tech-
nischen Messgeräten erobern Shapes den Golfmarkt 
derzeit im Sturm. Bereits in den ersten Monaten schließt 
Shapes langfristige Kooperationen mit Golfclubs, dem Golf 
Management Verband Deutschland e.V., dem deutschen 
Golfverband und gilt als DIE Innovation im Golfsport.

Eine Kooperation mit Red Bull und dem Wings For Life 
World Run – der größten Running-Veranstaltung der Welt 
in über 50 Ländern – mündete in der dritten Shapes-Vari-
ante: die Shapes Special Edition ,,Wings For life Worldrun”.
Shapes ist Official Supplier der vom RedBull-Gründer Diet-
rich Mateschitz  ins Leben gerufenen Rückenmarksstiftung 
mit diesem einzigartigen, jährlichen Event.

Kooperationen im Bereich Sport und Lifestyle geben der 
Marke und dem Produkt eine ungeahnte Dynamik und 
Shapes ist längst zum Geheimtipp der Sportler geworden.

„Doch nicht nur im Sport, sondern auch in der Industrie 
– insbesondere im beruflichen Gesundheitsmanagement – 
finden Shapes ihren Platz“ sagt Zurab Bigvava, CEO und 
zuständig für Produktentwicklung und Industriekunden. „Im 
Bereich BGM arbeiten wir mit unterschiedlichen Kranken-
kassen und den Gesundheitsscouts in Großunternehmen 
zusammen. Rücken-, Knie-, Nacken-, oder Hüftbeschwer-
den sind die häufigsten Ursachen für Krankenstand und 
Shapes helfen nachweislich, diese Beschwerden zu redu-
zieren oder gar aufzulösen.“

LeitartikelGründerInnen im SaarlandGründerInnen im Saarland

Entwickelt für nur eines: alles.



1110 Ausgabe 5/2022www.win.saarland

NewsNews

Zurab Bigvava, Shapes-CEO                           (Foto/Grafik: Shapes)

„Gesundheitliches Wohlbefinden und perfekte Perfor-
mance made in Germany gelten nicht nur für unser Pro-
dukt, sondern zieht sich bei Shapes durch bis zur Unter-
nehmenskultur“, weiß Axel Ehrlich, CEO Finanzen und 
Organisation. „So produzieren wir in Deutschland und ver-
packen und versenden mit sozialer Verantwortung. Jede 
ausgelieferte Einheit Shapes wird bei der Reha GmbH 
auf Qualität geprüft, verpackt und über das angeschlos-
sene Logistikcenter sowohl national als auch international 
versendet. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag leisten zu 
können, damit Menschen mit Handicap eine Arbeit haben 
können“, so Ehrlich weiter.

„Shapes werden lediglich als Einlegesohlen bezeichnet, 
weil es eben welche sind. Im Grunde sind Shapes aller-
dings ein ganzheitliches System und in allen Kanälen ein-
setzbar. Unsere Zielgruppe ist nahezu unbegrenzt“, sagt 
Chriz Jungfleisch, CMO, Marketing,Vertrieb und Koope-
rationen. 

„Für den Golf- und allgemeinen Sportfachhandel sind wir 
ab 2023 durch Zusammenarbeit mit Vertrieben von Global 
Players im Sport in Deutschland schon flächendeckend im 
Einzelhandel vertreten. Distributoren für das europäische 
Ausland bewerben sich bereits.

Mit Gründung der jüngsten Unternehmenstochter ,Shapes 
Spanien’ verlängern wir die Sommersaison für unsere Golf 
Edition und sprechen bereits mit Lizenznehmern in den 
USA“ , freut sich Jungfleisch.

Es steht noch sehr viel an, allerdings verspricht das 
große Interesse an Shapes (sowohl im Sport als auch 
im Bereich BGM) dem Projekt eine spannende Reise. 

I
Informationen zum Unternehmen und den Produkten sowie Kontaktmöglichkeiten:

>>> www.get-shapes.com

NEWS VON GRÜNDERINNEN UND GRÜNDERN

Seit einiger Zeit stellen wir in den Ausgaben des AKW Journals Gründerinnen und Gründer im Saar-
land vor - und sind selbst immer wieder aufs Neue begeistert, welches Potenzial, welch tolle Ideen 
und Kozepte es gibt: eine vielfältige Szene hat sich im Laufe der Jahre entwickelt und bereichert den 
Wirtschaftsstandort mit unglaublich wertvollen Impulsen.

+++++++++++++++++++++++++++
NEWS -- NEWS -- NEWS -- NEWS
+++++++++++++++++++++++++++ 

In der letzten Ausgabe haben wir BlueFuture Project vorgestellt. 
Nun laden die Macherinnen und Macher des Projects zu zwei Diskussionsrunden ein:
* „Mitarbeitende als Wertemultiplikatoren nachhaltigen Wirtschaftens“ am 19.10.2022
* „Mit Sinn und Zweck gegen die Krisen“ am 16.11.2022

> www.stiftung-demokratie-saarland.de > www.bluefutureproject.com > www.bfp-verein.org
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Im Blickpunkt 

Aber eins nach dem anderen: Angefangen hat bei Job Bal-
loon alles mit einer Geschichte aus dem Buch „5 Dinge, die 
Sterbende am meisten bereuen“. Genauer gesagt hat den 
Gründer Dr. Felix Hübner Versäumnis Nummer 2 wachge-
rüttelt: „Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet“.

Zu diesem Versäumnis erzählt die Autorin Bronnie Ware 
die Geschichte von John, der einen Job ausführte, welcher 
ihm keinen Spaß bereitete. Aufgrund der Anerkennung im 
Freundes- und Bekanntenkreis konnte er sich nicht durch-
ringen, endlich in Rente zu gehen. Erst als seine Frau 
Margaret ihn innig bat, in Ruhestand zu gehen, um das 
gemeinsame Leben zu genießen, willigte John ein. Seinen 
Rentenbeginn schob er aufgrund eines wichtigen Deals 
noch ein Jahr in die Zukunft. Ein paar Wochen nach der 
Abmachung wurde Margaret schwer krank und starb we-
nig später – drei Monate vor dem geplanten Rentenbeginn. 
John plagten seitdem riesige Schuldgefühle, da er die Zeit 
mit seiner Margaret so gerne genossen hätte. Jetzt war es 
zu spät. John begriff, dass er seine Lebenszeit für Geld 

verkauft und dabei vergessen hatte, zu leben und Spaß zu 
haben. Und zudem hatte er die Zeit, die er besser mit sei-
ner Frau verbracht hätte, in einem Job verbracht, der ihm 
nicht einmal Spaß bereitete.

Diese Geschichte führte Felix vor Augen, dass das Leben 
jederzeit zu Ende sein kann (leider auch bereits in jungen 
Jahren) und wir daher jede Sekunde unseres Lebens ge-
nießen sollten: privat, aber auch im Job, da dieser einen 
großen Teil unserer Lebenszeit einnimmt.

Was hat diese Geschichte mit erfolgreichen Unternehmen 
zu tun? Alles fängt bei der Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
in ihren Jobs an. Mitarbeitende möchten ihre kostbare Le-
benszeit nicht einfach gegen Geld eintauschen. Stattdes-
sen soll der Job Spaß bereiten, um am Ende des Lebens 
nichts zu bereuen. Insbesondere die jungen Generationen 
(Generationen Y und Z) legen sehr viel Wert darauf.

Im Gegenzug für einen zufriedenstellenden Job sind die 

Eine durchdachte Employee Experience 
als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen
Gute Mitarbeitende im Unternehmen halten, die besten Fachkräfte im War for Talents an Land ziehen, Umsatz- 
und Gewinnsteigerungen. Das alles ist mit Hilfe einer durchdachten Employee Experience möglich. 
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Mitarbeitenden engagierter und motivierter, was für das 
Unternehmen vielfältige Vorteile bietet: Zufriedenere Mitar-
beitende haben weniger Krankheitstage, verlassen das Un-
ternehmen statistisch gesehen seltener, was zu geringeren 
Kündigungsquoten führt. Das ist für Unternehmen nicht nur 
ein finanzieller Vorteil, da teure Übergabe- und Einarbei-
tungszeiten wegfallen, sondern bietet darüber hinaus auch 
den Vorteil, Talente und Leistungsträger im Unternehmen 
halten zu können. Für die Manager noch viel wichtiger sind 
aber die verbesserten Unternehmens-KPIs: Motivierte Mit-
arbeitende gehen auch mal die berühmte Extra-Meile oder 
engagieren sich mehr. Das führt nachweislich zu höheren 
Umsätzen und Gewinnen1. 

In der aktuellen Zeit ist auch die Suche nach Fachkräften 
nicht zu unterschätzen. Gemäß jüngsten Prognosen des 
Statistischen Bundesamtes2 wird sich dieses Problem in 
den kommenden Jahren sogar noch verschärfen. Auch hier 
spielen glückliche Mitarbeitende eine wichtige Rolle, da es 
sich herumspricht, wenn Mitarbeitende glücklich oder nicht 
glücklich in ihrem Job sind. Im War for Talents gewinnen 
dann vor allem diejenigen Unternehmen die Fachkräfte für 
sich, welche glückliche Mitarbeitende beschäftigen. 

Nun stellen sich die Unternehmen die Frage: Wie bekom-
me ich es hin, dass meine Mitarbeitenden glücklich in ihren 
Jobs sind, sodass ich all diese Vorteile genießen kann? Die 
Lösung lautet: Mit Hilfe einer durchdachten Employee Ex-
perience. Dahinter steckt mehr als nur eine fancy Bezeich-
nung. Es geht darum, den Mitarbeitenden im Unternehmen 
ein Erlebnis zu bieten, welches sie im Job glücklich macht. 
Das beginnt bei der Raumgestaltung, geht über Benefits 
für Mitarbeitende bis hin zur Unternehmenskultur. 

Um diese Win-Win-Situation für Mitarbeitende und Unter-
nehmen zu erzielen, hilft Job Balloon mit individuell auf 
das jeweilige Unternehmen zugeschnittenen Maßnahmen. 
Dabei greift Job Balloon nicht nur auf die jahrelange Erfah-
rung bei der Umsetzung der eigenen Methode beispiels-
weise als Projektleiter in Unternehmen zur Etablierung ei-
ner durchdachten Employee Experience zurück, sondern 
nutzt auch die Rückmeldungen zahlreicher Kunden der 
eigenen Masterclass. 

Dr. Felix Hübner

Den gebürtigen Saarländer hat es zum Studium des 
Wirtschaftsingenieurwesens nach Karlsruhe ans Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) verschlagen. Im Stu-
dium wuchs sein Interesse für die Energiewirtschaft, 
sodass er bereits während des Studiums begann, bei 
einem Energieversorgungsunternehmen zu arbeiten. 
Nach dem Abschluss seines Studiums im Jahr 2013 und 
ein paar Monaten in der Industrie erhielt er das Angebot, 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter ans KIT zurückzukeh-
ren. Bis Anfang 2019 arbeitete Felix am KIT und pro-
movierte im Bereich der Wirtschaftswissenschaften zum 
Dr.-Ing. Seit Beginn 2019 arbeitet er für einen regionalen 
Energieversorger im Bereich der Strategie und Unter-
nehmensentwicklung. Im Nebengewerbe hilft er Arbeit-
nehmenden in der Masterclass von Job Balloon, ihren 
individuellen Weg zum Glücklichsein im Job zu finden, 
und berät Unternehmen, eine durchdachte Employee 
Experience zu etablieren.

Infos: 
> www.jobballoon.de oder auf LinkedIn, Facebook sowie 
Instagram unter @jobballoon

1 Vergleiche die Studien von Gallup (https://www.gallup.com/workplace/321725/gallup-q12-meta-analysis-report.aspx), Randstadt 
(https://www.randstad.com/workforce-insights/global-hr-research/randstad-workmonitor/) oder der University of Oxford 
(https://www.ox.ac.uk/news/2019-10-24-happy-workers-are-13-more-productive)

2 FAZ: „Arbeitskräftelücke wird größer: Millionen Babyboomer gehen bald in Rente“, erschienen am 04.08.2022: 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/personalmangel-wird-groesser-millionen-baby-boomer-bald-in-rente-18220751.html
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mit Villa Lessing und IHK Saarland
LeitartikelAus den AGsAus den AGs

Open Session
Inspiration für die Arbeitswelt

Neues
Format

An die AG MiU – Menschen im Unterneh-
men wurden in den letzten Monaten viele 
spannende Projekte und Anregungen he-
rangetragen.

Alle Projekte haben im weiteren oder en-
geren Sinne Berührung mit dem Themen-
kreis „Arbeitswelt“.

Es handelt sich dabei um Projekte, die die 
Vernetzung von Lehre und Wirtschaft, 
das Thema Nachhaltigkeit und neue For-
men der Arbeit im Alter betreffen. Andere 
setzen sich damit auseinander, wie man 
die Arbeitswelt neu gestalten und eigene 
Erfüllung in seiner Arbeit finden kann.

Die AG MiU hat in der Vergangenheit 
bereits einige dieser Projekte kennen-
gelernt und in seine Arbeit aufgenom-
men.

Um die Vielzahl ambitionierter Projekte 
allen Mitgliedern des win zugänglich zu 
machen, wollen wir ein interaktives For-
mat schaffen.
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mit Villa Lessing und IHK Saarland
Menschen im UnternehmenMenschen im Unternehmen

Wenn Du ein Thema hast, 

das Du gerne in einer der OpenSessions 

präsentieren möchtest, sprich uns gerne an:

 info@win.saarland
 info@win.saarland

Über den Start des Formats halten wir Dich per Mail, 

auf unserer Internet-Seite und bei LinkedIn auf dem Laufenden.

Das Format haben wir „OpenSes-
sion“ genannt. OpenSession wird 
ein bis zwei Mal jährlich stattfinden 
und den Mitgliedern des win inte-
ressante Projekte und Initiativen 
in komprimierter Form vorstellen.  
Die Themen sind immer mit unse-
rem Kernthema „Menschen im Un-
ternehmen“ verbunden. 

In kurzen Pitch-Vorträgen werden 
wir die Projekte gemeinsam ken-
nenlernen. Im Anschluss besteht 
die Möglichkeit, an die Referenten 
Fragen zu stellen und die einzelnen 
Projekte im Detail zu besprechen.
OpenSession versteht sich als Fo-
rum des gegenseitigen, offenen 
Austauschs. Es dient nicht der 
kommerziellen Vermarktung und 
steht allen interessierten Mitglie-
dern des win offen. 

OpenSession wird virtuell stattfinden und ist be-
wusst niedrigschwellig. Es will allen Teilnehmern 
einen Mehrwert durch Inspiration für die Arbeit im 
eigenen Unternehmen liefern.

OpenSession wird moderiert von Mitgliedern der 
AG MiU – Menschen im Unternehmen und orien-
tiert sich an agilen Arbeitsmethoden.
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mit Villa Lessing und IHK Saarland
Leitartikel40 Jahre AKW40 Jahre AKW

Der Rückblick auf 40 Jahre erfolgreiches Netzwerken 
und wirtschaftspolitisches Engagement bilden eine 
wichtige Grundlage, die anstehenden Herausforderun-
gen optimistisch anzugehen. Eine Basis, auf der auf-
gebaut werden kann, die Mut macht für Veränderungs-
bereitschaft, die aber auch ein neues Mindset fordert.

Der 1982 an den Start gegangene Arbeitskreis Wirtschaft 
e.V. nahm sein Jubiläum zum Anlass, auf die erfolgreiche 
Arbeit der letzten 40 Jahre zurückzublicken, sich aber 
auch gleichzeitig einer „Frischenzellenkur“ zu unterziehen 
mit dem neuem Namen win - Dein Wirtschaftsnetzwerk 
Saar e.V., mit innovativen Ideen und einer gehörigen Por-
tion Mut. Ein Jungbrunnen für ein Netzwerk, das verstärkt 
junge Unternehmerinnen und Unternehmer aller Branchen 
sowie Startups anziehen und ihnen einen spürbaren Mehr-
wert bieten soll ganz nach dem Motto „mutige Unterneh-
mer braucht das Land“.
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger lobte in ihrer Vi-
deobotschaft daher die unternehmerische Initiative sowie 
die Bereitschaft, Verantwortung und das Risiko, ein Un-
ternehmen zu führen, als notwendige Voraussetzung für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen, für die Sicherung von 
Wohlstand und für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Saarland.
Rund 170 Mitglieder, Partner und Freunde waren der Einla-
dung von win am 30. September in die neuen Räumlichkei-
ten der Torpedo-Gruppe in Saarbrücken gefolgt. Bärbel 
Arend, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands, be-
grüßte die Gäste unter ihnen Roberto Campione vom Wirt-
schaftsclub Köln, Oliver Groll von der IHK Saarland, Her-
mann Simon von der Villa Lessing und Herbert Eberhardt 
vom Schwesterverband Cercle Economique Luxemburg 
(CELUX). Mit allen pflegt win eine langjährige intensive 
Partnerschaft, erfolgreiche Beispiele für grenzüberschrei-
tendes Wirtschaftsnetzwerken.

Ein besonderer Dank galt an diesem Abend dem Haus-
herrn und Torpedo-Geschäftsführer Maximilian Ritter, 
der an die erste Veranstaltung des Wirtschaftsnetzwerks 
im Haus unter seiner Regie 2015 erinnerte. Nicht nur die 
Deutschland-Premiere der Mercedes GLC Limousine war 
zu bestaunen, sondern auch die Ankündigung, dass ab Ja-
nuar 2023 die Marke Hyundai samt Service in der Torpedo-
Gruppe im Saarland vertrieben wird.

Der Dank gehörte auch den Sponsoren dieses Abends 
aus der saarländischen Wirtschaft, ohne die Veranstal-
tungen dieser Größenordnung kaum zu realisieren sind. 
Der Hauptsponsor Lakal vom Lisdorfer Berg in Saarlouis, 
bekannt seit fast 100 Jahren für Rollladen- und Tortech-
nik sowie Sonnen- und Insektenschutz, präsentierte seine 
Kompetenzen in einem kurzen Videoclip. Ein herzliches 
Dankeschön natürlich auch an die Geschäftsstelle mit 
Axel Osché und Andrea Becker, die wie gewohnt die 
Veranstaltung im Griff hatten.

Highlights aus 40 Jahren

Der Vorsitzende Dr. Harald Bellmann blickte auf die High-
lights der letzten 40 Jahre zurück von der Gründung durch 
die Carl-Duisberg-Stiftung 1982 über die Neuausrich-
tung als Arbeitskreis Wirtschaft 1997 bis zum „Relaunch“ 
als win 2022. Bellmann, der als 8. Vorsitzender die wohl 
längste Amtszeit des Wirtschaftsnetzwerks im kommen-
den Jahr haben wird, betonte die Stärken von win: Am Puls 
der Zeit mit aktuellen Themen wie Klimawandel, Mobilität 
oder Transformation, mit Praxis-Seminaren von Fachleu-
ten für Fachleute aus dem Wirtschaftsalltag, mit dem Blick 
über den Tellerrand zu den Nachbarn in Luxemburg und 
Frankreich, mit Kontakten in Forschung, Wissenschaft und 
Politik, mit Mut für neue Formate und Veränderungsbereit-
schaft.

Neustart:
Mit win - Dein Wirtschaftsnetzwerk Saar e.V. die Zukunft gewinnen
von Armin Neidhardt
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Hallo win!Hallo win!

Sich auf den Lorbeeren ausruhen und von Jungunterneh-
mern nicht wahrgenommen zu werden sei nicht die Strate-
gie des Wirtschaftsnetzwerks win. Im Gegenteil: Ein neues 
Marketing, sichtbar durch ein neues Logo, einem neuen 
Namen, und vor allem durch ein neues Mindset seien not-
wendige Voraussetzungen, um von den Generationen X 
und Y stärker wahrgenommen zu werden. Ein Struktur-
wandel im Verein, sprich im Kleinen, ein Vorbild für den 
Strukturwandel im Großen, im Saarland, Veränderung als 
Mutmacher und Notwendigkeit.
„Veränderung ist das Salz des Vergnügens“ sagte bereits 
Friedrich Schiller. Denn bei allen Krisen und aller Verände-
rungsbereitschaft das Vergnügen sollte an diesem Abend 
auch nicht zu kurz kommen.

Alias Dr. Jens Wegmann vom Institut für Digitalisierung 
im Mittelstand stellte „Dysfersive Chancen des Wandels, 
Erfolg mit der HDDKSBV-Methode“ vor. Wie Digitalisierung 
im Alltag eines Mittelständlers funktioniert, was Kunden-
zufriedenheit bedeutet, warum Handys Fluch oder Segen 
sein können, wieso Ehrlichkeit, Motivation sowie Erwar-
tungshaltung so wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg sind, 
wurden vergnüglich von Dr. Jens Wegmann den Gästen 
nähergebracht. Ein Comedian, der den digitalen Alltag in 
den Unternehmen von der ironischen Seite betrachtete.

Anschließend war der Weg frei für das Netzwerken bei 
Lounge Musik und leckerem Essen und Trinken, vorberei-
tet und serviert von Party Service Christ.
Ein schöner Abend, der Lust auf Mehr machte.
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>>> Über 300 weitere Bilder gibt es in der Bildergalerie auf unserer Internet-Seite www.win.saarland
Alle Bilder: Markus Lutz | fotolutz.com
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Hallo win!Hallo win!

Danke!!!
Für die tolle Location und 

Unterstützung vor Ort:
> Torpedo Garage Saarbrücken

Hauptsponsor:
> LAKAL

Platinum-Sponsoren:
> Heim + Feit Bürotechnik

> Holzhauer

Gold-Sponsoren:
>Allianz Generalvertretung Jochen Henn

> BVT Bellmann
> FAMIS Gruppe

> Jochem Gruppe
> TÜV Saarland

Silber-Sponsoren:
> ars Werbe GmbH

> BODYMED
> Dachser

> Energie SaarLorLux
> GROOVIZ

> IHK Saarland
> KPMG

> Kreissparkasse Saarpfalz
> Pfeiffer & May

> REMAKS
> Sparkasse Saarbrücken

> VDI Landesverband Saarland
> viasit Bürositzmöbel

> welten + wunder Markenkommunikation

Außerdem herzlichen Dank

für die Leckereien und den Service:
> Christ Party & Catering

für die Bühnen- und Videotechnik:
> webext media

für die musikaliische Untermalung:
> Celia Baron

für die tollen Bilder und die Fotobox:
> Markus Lutz

...und von Herzen allen, die mit uns gefeiert 
haben und die uns vor, während und nach der 

Veranstaltung unterstützt haben!

>>> Über 300 weitere Bilder gibt es in der Bildergalerie auf unserer Internet-Seite www.win.saarland
Alle Bilder: Markus Lutz | fotolutz.com
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Fotos: fotolutz.com

Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung
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Wir danken unseren Sponsoren für ihre Unterstützung
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LeitartikelRückblickRückblick

Foto: Axel Osché/win

AKW vor Ort -
zu Besuch bei den Wirtschaftsförderern im Land

Die Wirtschaftsförderungen leisten einen wichtigen
Beitrag dafür, dass die Unternehmen vor Ort einen 
Ansprechpartner und ein Sprachrohr haben. In jeder 
Kommune und jedem Landkreis sind die Rahmenbe-
dingen anders. Daher braucht es regional agierende 
Stellen - und die machen im Saarland einen hervor-
ragenden Job.

Der AKW (jetzt: win) hat im Juli eine Reihe gestartet, 
bei der die Mitglieder in den jeweiligen Wirtschafts-
förderungen vor Ort erfahren können, welches die 
Schwerpunkte, die Erfolge und vielleicht auch die 
Probleme sind.

Treffen der AG Gesundheitswirtschaft mit der
Saarländischen Krebsgesellschaft und dem AAL-Netzwerk

Auf Initiative von Dr. Christiane Weber, einer der drei Federfüh-
renden der AG Gesundheitswirtschaft, war beim Treffen im Juni 
Sabine Rubai, die Geschäftsführerin der Saarländischen Krebs-
gesellschaft zu Gast.
Sabine Rubai informierte über die Angebote und Arbeit des Ver-
eins. In der anschließenden Diskussion wurden über gemein-
same Aktionen und Veranstaltungen im Bereich Prävention und 
Umgang mit Krebserkrankten besprochen.
Im kommenden Jahr wird die AG Gesundheitswirtschaft in Ko-
operation mit der Krebsgesellschaft verschiedene Formate an-
bieten.

Beim Treffen der AG Gesundheitswirtschaft mit dem AAL (Ambi-
ent Assisted Living)-Netzwerk in der Musterwohnung in Alt-Saar-
brücken gab es spannenden Einblicke in die Wohnung und die 
Arbeit des Netzwerks sowie den intensiven Austausch.
Unsere beiden Netzwerke werden zukünftig stärker zusammen-
arbeiten - beide Seiten können sich hier gezielt ergänzen.
Die Aufgabe AAL ist es, mittels Beratung und (technischer) Hilfs-
mittel Menschen mit Einschränkungen solange wie möglich ein 
Leben zu Hause zu ermöglichen.

Wie genau sich die Zusammenarbeit zwischen AG Gesundheits-
wirtschaft und AAL-Netzwerk gestalten wird, wird in einem weite-
ren Treffen besprochen. Klar ist: von beiden Seiten ist das Inter-
esse groß und wird ein Mehrwert in einer Kooperation gesehen.
Mehr im kommenden Jahr! Fotos: Axel Osché/win

Zum Auftakt dieser Reihe durften wir bei Klaus Häusler und seinem Team der WFG im Landkreis Neunkirchen zu 
Gast sein. Die Gäste konnten interessante Infos und wertvolle Kontakt mitnehmen - unter anderem konnten auch die 
Räumichkeiten des zur WFG gehörenden Start up-Centers besichtigt werden. 
Herzlichen Dank an Klaus Häusler, dass wir zu Gast sein durften!

>>> Nächste Station: am 08.11.2022 bei Julian Schneider, Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land
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Wir danken unseren Sponsoren!

Die FITT gGmbH, das Institut für Wissens- und Techno-
logietransfer an der htw saar, feiert in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Jubiläum. Getragen wird das Institut seit 
seiner Gründung von den Gesellschaftern htw saar, 
FITT e.V., einem Verein von Unternehmen der Region, 
und ProfTec e.V., einem Verein von Professoren der 
htw saar. Sie repräsentieren gleichzeitig die drei wich-
tigsten Gruppen, die in Forschungsprojekten bei FITT 
kooperieren: Hochschule, Unternehmen und Professo-
renschaft. 

Die Entwicklung der FITT gGmbH ist eine Erfolgsgeschich-
te: seit der Gründung hat sich die Höhe der eingeworbe-
nen und verwalteten Forschungsgelder aus Industrie und 
öffentlicher Hand mehr als verfünffacht. Zu Beginn lag das 
Projektvolumen bei rund einer Million Euro, heute bei über 
fünf Millionen Euro. 

Im Laufe der Jahre diversifizierten sich die Finanzierungs-
quellen der Projekte sowie auch deren Themenpalette 
immer mehr. Zunächst lag der Schwerpunkt in den tech-
nischen Forschungsthemen. Ab 2005 kamen auch die So-
zialwissenschaften hinzu. Heute stellen Forschungs- und 
Transferprojekte im ingenieurwissenschaftlichen und im 
sozialwissenschaftlichen Bereich etwa denselben Anteil. 

Ab 2015 kristallisierten sich verstärkt die Bedarfe in der 
Gründungsberatung heraus. Existenzgründungen, die aus 
F&E-Projekten an der Hochschule entstehen, stellen eine 
wichtige Säule im Wissens- und Technologietransfer dar. 
Mit Hilfe des vom saarländischen Wirtschaftsministerium 
und dem EFRE geförderten Projekt SQUASH unterstützen 
KWT und FITT seit 2015 Gründungswillige aus der Hoch-
schule. Damit konnte der Weg für heute erfolgreiche Un-
ternehmen wie Seawater Cubes, ODION, Qivalon, Celago 
oder Vensys geebnet werden. Insgesamt hat FITT rund 5,5 
Millionen Euro an Fördermitteln für Aufbau und Wachstum 
von Ausgründungen aus der htw saar ins Saarland geholt 
und damit zur Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze beige-
tragen. Ebenso entwickelte sich aus dem sozialwissen-
schaftlichen Zweig „Integration durch Qualifizierung“ ein 
neues Kompetenzfeld im Bereich der Unterstützung von 
Migranten und Geflüchteten bei der Unternehmensgrün-
dung. Im Laufe der Zeit etablierte sich die FITT gGmbH 
in diesem spezifischen Feld als anerkannter und kompe-
tenter Ansprechpartner im Saarland und weit darüber hi-
naus. Bis heute sind rund 90 erfolgreiche Unternehmens-
gründungen, sowohl aus dem migrantischen als auch aus 
dem htw-Umfeld, aus den Gründungsaktivitäten der FITT 
hervorgegangen. 

Auch die Unterstützungs- und Beratungsangebote der 
FITT gGmbH rund um die Forschungs- und Transfermög-
lichkeiten an der htw saar wurden seit 2015 ausgebaut. Mit 

Die FITT gGmbH feiert 20. Geburtstag
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der „Initiative Technologietransfer Saar (ITTS)“, gefördert 
von der Staatskanzlei des Saarlandes und dem EFRE, be-
gannen die Transferakteure FITT und KWT gemeinsam mit 
saaris erstmals, die Forschungskompetenzen von HTW 
und Universität des Saarlandes systematisch zu erfassen, 
sichtbar zu machen, saarländische Unternehmen proaktiv 
anzusprechen und für Innovationspartnerschaften mit der 
Wissenschaft zu gewinnen. Über die gesamte Projektlauf-
zeit hat FITT es geschafft, so insgesamt 4,7 Millionen Euro 
an Bundes- und Landesmitteln für neue F&E-Vorhaben 
zwischen Unternehmen und htw saar zu akquirieren. 

Die starke Verankerung in der regionalen Wirtschaft, ge-
hört zu den wichtigsten Markenzeichen des Instituts. Die-
se Kompetenz erfuhr 2015 eine weitere Stärkung, da sich 
die FITT gGmbH im Wettbewerb um die Trägerschaft des 
Programms „Kompetenz durch Weiterbildung (KdW)“, 
gefördert vom ESF und dem saarländischen Wirtschafts-
ministerium, durchsetzen konnte. Damit nahm die KdW-
Servicestelle bei der FITT gGmbH ihre Tätigkeit auf. Bis 
heute wurden rund 2.000 saarländische kleine und mittlere 
Betriebe beraten und mit Fördermitteln zur Qualifizierung 
ihrer Mitarbeiter unterstützt.

Wissenschaftlich hat sich FITT immer mit den relevanten 
technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen der jeweiligen Zeit beschäftigt, und 
gleichzeitig mit einer starken Kontinuität in ausgewählten 

Forschungsfeldern gewirkt. So prägen zukunftsweisende, 
anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte im Themenfeld Mobilität, in der Sensortechnik und 
der Dünnschichttechnologie, der Mess- und Fluidtech-
nik, der Wasserwirtschaft und Abwassertechnologie, der 
Meeresfischzucht, der Energiewirtschaft sowie im Thema 
erneuerbare Energien, in der Optimierung von Energie-
netzen, der Neurotechnologie in ihren unterschiedlichen 
Anwendungsfeldern, im Bereich Pädagogik der Kindheit 
und der Jugendhilfe, der Extremismusprävention und De-
mokratieförderung, in den Pflegewissenschaften sowie in 
der fachspezifischen Sprachförderung, im Bereich der Lo-
gistik- und Produktionsprozesse, der Prozessautomation, 
der Digitalisierung, der zirkulären Wertschöpfung oder in 
der Fertigungstechnik regelmäßig das Forschungsportfolio 
des Instituts. 

Seit 2019 ist Mirjam Schwan alleinige Geschäftsführerin 
der FITT gGmbH und setzt in wirtschaftlich bewegten Zei-
ten neue Akzente. So ist FITT im Auftrag des Landes und 
der htw saar dabei, ein Studienvorbereitungsprogramm 
für internationale Studienanwärter im Saarland aufzubau-
en. Das neue Angebot soll künftig vermehrt internationale 
Studierende und somit später auch Fachkräfte ins Saar-
land bringen. Einen weiteren Meilenstein stellt das neue 
Inkubator-Programm der FITT dar: Idee sucht Team. Mit 
dieser Pipeline werden potenzialreiche Geschäftsideen in 
enger Kooperation mit bestehenden Unternehmen und ei-
nem Studierendenteam in relativ kurzer Zeit bis zur Grün-
dung weiterentwickelt. So kam FITT 2021 zu seiner ersten 
Beteiligung an dem innovativen Startup alocalo GmbH. 
Alocalo leitet mit Hilfe einer neuartigen Softwarelösung 
Online-Kunden wieder zum stationären Einzelhandel um 
und stärkt damit die regionale Wirtschaft. 

Ihr 20-jähriges Jubiläum begeht die FITT gGmbH mit einer 
Zukunftskonferenz, die am 7. November 2022 in der IHK 
Saarland stattfindet. Keynote-Speaker sind Prof. Dr. Julian 
Nida-Rümelin, Philosoph und stv. Vorsitzender des Deut-
schen Ethikrats, und Sohaila Ouffata, Geschäftsführerin 
BMW i Ventures GmbH und Gründerin African Tech Vision. 
Weiterhin diskutieren Wissenschaftler, Politiker und Institu-
tionenvertreter zur Gestaltung von Mobilität, Strukturwan-
del und Digitalisierung, sowie zum Beitrag von Forschung 
und Transfer für Wirtschaft und Gesellschaft. Forschungs-
projekte sowie spannende Startups stellen sich vor. Pro-
gramm und Anmeldung unter:

> www.fitt.de/zukunftskonferenz

FITT gGmbH
Institut für Technologietransfer 
an der htw saar

Mirjam Schwan, Geschäftsführerin

> www.fitt.de/zukunftskonferenz
> fitt@fitt.de
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ORBIS entwickelt sich weiter gut GIMS-Ausstellung für guten Zweck

DURY ist „familienfreundlich“

Das im General Standard notierte Saarbrücker Software- 
und Business Consulting-Unternehmen ORBIS SE hat sei-
nen Konzern-Halbjahresberichtbericht 2022 veröffentlicht. 
ORBIS kann im ersten Halbjahr 2022 auf eine gute Ge-
schäftsentwicklung zurückblicken. Mit der Mehrheitsbetei-
ligung an der Gesellschaft BLUE STEC GmbH wurde das 
Leistungsportfolio der ORBIS nochmals gestärkt.
Der Konzernumsatz der ORBIS SE im ersten Halbjahr 
2022 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 25,2 Prozent auf 
58,976 Millionen Euro (Vorjahr: 47,098 Millionen Euro). Es 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass im Vorjahreszeit-
raum die Umsätze der neu erworbenen Beteiligungsgesell-
schaft BLUE STEC GmbH noch nicht enthalten waren. Die 
Anzahl der Mitarbeiter steigt zum 30.06.2022 um 18,3 Pro-
zent auf 842 Mitarbeiter (Vorjahr: 712 Mitarbeiter).
Das operative Ergebnis (EBIT) erhöht sich um 21,5 Prozent 
auf 2,392 Millionen Euro (Vorjahr: 1,969 Millionen Euro). 
Der Anteil am Konzernergebnis, der auf die Aktionäre der 
ORBIS SE entfällt, beträgt nach Steuern und Minderheiten-
anteilen 1,156 Millionen Euro (Vorjahr: 774.000 Euro) und 
liegt damit mit 49,4 Prozent über dem Vorjahr. 
ORBIS verfügt trotz der Investitionen in die Standorterwei-
terung in Saarbrücken und Investitionen in die Ausweitung 
des Geschäftsbetriebes über ausreichend liquide Mittel in 
Höhe von 16,782 Millionen Euro (Vorjahr: 23,183 Millionen 
Euro).
Die ORBIS SE bewegt sich als international tätiges Soft-
ware- und Business Consulting-Unternehmen in den Bran-
chen Industrie, Automobilzulieferer, Konsumgüter und 
Handel sowie Bauzulieferer. Die Digitalisierung steht bei 
allen Unternehmen ganz oben auf der Agenda. 
ORBIS hat sich als kompetenter Partner auf dem Weg in 
die digitale Zukunft etabliert. ORBIS verspricht sich hier-
durch zukünftig weitere Wettbewerbsvorteile gegenüber 
den übrigen Marktteilnehmern. 
Grundsätzlich geht ORBIS für das laufende Geschäftsjahr 
von einer weiterhin positiven Entwicklung der Geschäftstä-
tigkeit aus. Sofern sich das oben dargestellte konjunkturel-
le Umfeld infolge des Ukrainekrieges und der damit einher-
gehenden Energiekrise und Verbraucherpreisspirale weiter 
abschwächen wird, ist ein indirekter negativer Einfluss auf 
die Geschäftstätigkeit der ORBIS im zweiten Halbjahr 2022 
nicht auszuschließen. 
Angesichts der Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ers-
ten Halbjahr 2022 und des aktuellen Auftragsbestandes 
geht ORBIS für das Gesamtjahr 2022 unter Berücksich-
tigung der erworbenen Tochtergesellschaft BLUE STEC 
GmbH nunmehr von einer Umsatzsteigerung zwischen 12 
und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie einer positi-
ven EBIT-Marge zwischen 4,0 und 5,0 Prozent aus, sofern 
es nicht zu größeren Projektverschiebungen aufgrund der 
wirtschaftlichen Entwicklung kommt.
Seinen Sitz hat des Unternehmen auf den Saarbrücker 
Saarterrassen.

> www.orbis.de

Bis zum 17.Oktober bietet GIMS - Galerie im Schloss im 
Wallerfanger Ortsteil Rammelfangen  eine besondere Aus-
stellung: eine Retrospektive des Schaffens von Ximena 
Urioste de Fries mit dem Titel „Entre los mundos - Zwi-
schen den Welten“.
Die Künstlerin wurde 1952 in Sucre, Bolivien, geboren und 
lebte seit 1978  im Saarland. Vorher hatte sie sich, nach 
ihrem Studium der Kunst, der Psychologie zugewandt und 
auch dort einen Diplom - Abschluss erreicht.
Neben der Malerei mit Öl und Acryl, Tuschmalerei, arbei-
tete sie  u.a. auch mit Keramik und weiteren Materialien. 
Wenn sie fotografierte oder Gedichte verfasste - diese oft 
mit philosophischen Inhalten und meist in mehreren Spra-
chen - , dann tat sie dies immer mit höchsten Anforderun-
gen an sich selbst, war ihre strengste Kritikerin. In vielen 
Einzel - und Gruppenausstellungen wurden ihre Arbeiten 
gezeigt.
Noch als sie bereits erheblich unter ihrer Erkrankung litt, 
arbeitete sie voller Hoffnung und Hingabe weiter. Ximena 
Urioste de Fries starb am 23. März 2020, an ihrem 68. Ge-
burtstag.
Entsprechend ihrem Wunsch geht der Reinerlös aus dem 
Verkauf der nun ausgestellten Arbeiten an den Förderver-
ein Kinderhospiz Saarland.

> www.gims-galerie-im-schloss.de

Blick in die Galerie im Schloss.                                (Foto: Markus Lutz)

Die Kanzlei DURY LEGAL und ihr Partnerunternehmen 
DURY CONSULT erhielten erstmals offiziell von der Lan-
desregierung des Saarlandes, der IHK Saarland und saa-
ris die Auszeichnung als familienfreundliche Unterneh-
men. Am 12. September übergab Projektleiterin Ursula 
Kuningham von der „Servicestelle Leben und Arbeiten“ bei 
saaris die entsprechenden Urkunden. Die Unternehmen 
der DURY GRUPPE tun als Arbeitgeber viel für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, um ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, das motivations- und qualitätssteigernd auf ihre 
Beschäftigten wirkt. Somit konnten sich DURY LEGAL und 
DURY CONSULT in den letzten Jahren als attraktive Ar-
beitgeber in der SAAR-LOR-LUX-Region platzieren.

> www.dury.de
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imc feiert 25-jähriges Firmenjubiläum

Die imc AG aus Saarbrücken, ein weltweit agierendes 
E-Learning Unternehmen, feierte am 9. September sein 
25-jähriges Firmenjubiläum. 1997 von IT-Pionier Prof. 
August-Wilhelm Scheer gegründet und fest im Netzwerk 
der Scheer-Unternehmen verankert, hat die imc AG heute 
über 350 Mitarbeitende an weltweit zwölf Standorten auf 
vier Kontinenten. International erfolgreiche Konzerne wie 
die Mercedes Benz AG, Vodafone oder Jägermeister zäh-
len zu den über 1.300 Kunden.
Bei den Feierlichkeiten am 9. September kamen dazu bei 
einer Podiumsdiskussion Kunden gemeinsam mit dem Un-
ternehmensgründer, dem Vorstand sowie Mitarbeitenden 
der imc zu Wort. Unter dem Motto „Digitale Bildung - Er-
folgsmodell Made in Saarbrücken“ ging es einerseits um 
die Erwartungshaltung der Wirtschaft an die Bildung von 
morgen, aber auch die Rolle der digitalen Weiterbildung 
bei der Bewältigung des Fachkräftemangels.
imc-Gründer Prof. August-Wilhelm Scheer ließ in seiner 
Eröffnungsrede wesentliche Erfolgsfaktoren der Unter-
nehmensgeschichte Revue passieren und betonte: „Der 
Arbeitsmarkt wandelt sich schnell, auch der Bedarf an di-
gitalen Kompetenzen in Unternehmen wächst rasant. Als 
wir 1997 gestartet sind, hatte ich die Vision, Lernen durch 
Digitalisierung neu zu gestalten und so auch Lerninhalte 
orts- und zeitunabhängig verfügbar zu machen. Für mich 
und die imc AG ist dieses Jubiläum ein Meilenstein auf ei-
nem Zeitstrahl und zugleich ein Zeichen dafür, dass wir es 
geschafft haben, die Art und Weise zu verändern, wie Men-
schen heute lernen und Lernen erleben.”
Christian Wachter, Vorstandsvorsitzender der imc AG er-
gänzte: „Seit 25 Jahren konzipieren und entwickeln wir 
inspirierende Lerninhalte und moderne Lernmanagement-
lösungen für unsere Kunden und Partner. Als Technologie-
führer ist Innovation dabei für uns nie Selbstzweck, son-
dern dient stets den Kunden. Diese Innovationen treiben 
wir, gemeinsam mit unseren Kunden, stets weiter voran. 
Aber damit sind wir noch längst nicht am Ende, wir streben 
innerhalb der nächsten Jahre einen Umsatz von 50 Millio-
nen Euro und den weiteren Ausbau unserer internationalen 
Präsenz an.”
imc ist mit über 25 Jahren Erfahrung, 12 internationalen 
Standorten und 350 Mitarbeitern führender Anbieter für di-
gitale Aus- und Weiterbildungsprogramme. Experten auf 
den Gebieten Technologie, E-Learning Content und Stra-
tegie arbeiten Hand in Hand, um ganzheitliche sowie maß-
geschneiderte E-Learning Lösungen zu bieten – weltweit. 
Gegründet von IT-Pionier Prof. August-Wilhelm Scheer in 
Saarbrücken, unterstützt imc heute mehr als 1.300 Unter-
nehmen, öffentliche Institutionen und Bildungseinrichtun-
gen mit über 10 Millionen Lernenden bei der Planung und 
Umsetzung von professionellen digitalen Trainingsstrategi-
en. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in den signi-
fikanten roten Türmen auf dem Campus der Saarbrücker 
Universität.

> www.im-c.de

Prof. August Wilhelm Scheer.                             (Foto: Axel Osché/win)
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CTC advanced und CETECOM fusionieren zur cetecom advanced GmbH

Schulpreis nach SB

Die CTC advanced GmbH mit Sitz in 
Saarbrücken und die Essener CETE-
COM GmbH mit ihren Auslandsgesell-
schaften fusionieren zum 01.01.2023 
zur cetecom advanced GmbH.
Beide Unternehmen gehören seit 
25 Jahren zu den absoluten Know-
How-Trägern in ihrer Branche. Das 
Serviceportfolio der beiden Unterneh-
men, welche gemeinsam der RWTÜV
Gruppe angehören, deckt sich in vie-
len akkreditierten Bereichen und er-
gänzt sich zusätzlich durch weitere 
Dienstleistungen. Durch die Fusion 
bildet sich ein Unternehmen mit ei-
nem umfassenden Spektrum vielfälti-
ger hochqualitativer Labor- und Zertifi-
zierungsdienstleistungen unter einem 
Dach.
Vorhandene Ressourcen werden per-
fekt genutzt und somit die Leistungs-

fähigkeit und Effizienz der beiden 
Unternehmen im Sinne ihrer Kunden 
gesteigert.
Mit diesem Zusammenschluss ent-
steht die cetecom advanced GmbH, 
die global führend im Bereich der Prü-
fung und Zertifizierung von elektroni-
schen Produkten mit oder ohne Funk-
schnittstellen sein wird. Die cetecom 
advanced GmbH wird mit Standorten 
in Europa (Essen und Saarbrücken), 
Japan, Korea und den USA sowie mit 
einer Repräsentanz in China und dem 
gemeinsamen Erfahrungsschatz der 
beiden Gesellschaften die Kunden 
noch schneller und flexibler bedienen 
können.
Bereits frühzeitig sind beide Unter-
nehmen gestartet, die Weichen für 
eine erfolgreiche Fusion zu stellen. 
Gespräche untereinander, mit Behör-

den, Akkreditierungsstellen und Part-
nern haben begonnen, sind teilweise 
bereits weit fortgeschritten oder sogar 
abgeschlossen. Somit können alle 
Kunden sicher sein, dass neue aber 
auch laufende Projekte im Zuge der 
Fusion ohne Verzögerung oder Un-
terbrechung durchgeführt und abge-
schlossen werden können – unabhän-
gig vom Starttermin des Projekts.
„Die Fusion ermöglicht uns die Bün-
delung unserer gemeinsamen Res-
sourcen, Stärken und Kapazitäten.“, 
erklärt CETECOM Geschäftsführer 
Jens Passe. „Im Sinne unserer Kun-
den können wir damit ein noch breite-
res Dienstleistungsportfolio aus einer 
Hand anbieten.“, ergänzt CTC advan-
ced Geschäftsführer Andreas Ehre.

> www.ctcadvanced.com

Wirtschaftsförderung St. Wendeler Land lädt ein

„Starker Mittelstand - starke Region! KMU Förderprogramme“ - zu diesem 
Thema lädt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land am 
12.10.2022 um 18:00 Uhr Interessierte nach St. Wendel ein.
Ziel der saarländischen Wirtschaftspolitik ist es, den Mittelstand als wichtige 
Säule des Wirtschaftsstandortes Saar weiterhin leistungsfähig und stark zu hal-
ten. Dafür wurde ein breites Angebot an Förder- und Unterstützungsprogram-
men entwickelt, um saarländische Unternehmen dabei zu unterstützen, sich für 
die Zukunft gut aufzustellen.
Jedes Programm und jede Strategie sind aber nur gut, wenn sie bekannt sind. 
Deswegen laden das Wirtschaftsministerium, die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften der Landkreise, die Saarländischen Investitionskreditbank AG (SIKB) 
sowie die Wirtschaftsförderungsagentur saaris e.V. zu einer Reihe von Informa-
tionsveranstaltungen ein. Unter dem Titel „Starker Mittelstand - starke Region!“ 
geht es um Fördermöglichkeiten, die richtigen Anlaufstellen vor Ort und die Ge-
legenheit zum Austausch mit den Expertinnen und Experten der Wirtschaftsför-
derung im Saarland.
Die Gäste erwartet ein interessantes Programm, an dem u.a. Udo Recktenwald, 
Landrat des Landkreises St. Wendel, Elena Yorgova-Ramanauskas, Staatsse-
kretärin im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, Stefa-
nie Rauber und Michael Hager, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales 
und Energie, David Bronder, SIKB, und Stefan Schweitzer samt Team saaris 
mitwirken.
Weiterer Hinweis:
Am 08.11. sind alle Mitglieder von win e.V. herzlich eingeladen, das Team um 
Geschäftsführer Julian Schneider in St. Wendel vor Ort zu besuchen und mehr 
über die Arbeit der Wirtschaftsförderung und deren Angebote zu erfahren. Eine 
Einladung folgt in Kürze.

>  wfg-wnd.de

Die Landeshauptstadt Saarbrücken 
als Schulträger gratuliert dem Team 
der Gebundenen Ganztagsgrund-
schule Scheidt und Schulleiterin Jes-
sica Krebs zu ihrem Gewinn von 5000 
Euro Preisgeld beim Finale des Deut-
schen Schulpreises. 
Die Preisverleihung fand am Mitt-
woch, 28. September, im E-Werk in 
Berlin statt. Die Robert Bosch Stiftung 
und die Heidehof Stiftung haben in 
Zusammenarbeit mit der ARD und der 
ZEIT Verlagsgruppe den Deutschen 
Schulpreis 2022 unter das Motto „Un-
terricht besser machen“ gestellt.
81 Schulen hatten ihre Bewerbungen 
eingereicht. Die Gebundene Ganz-
tagsgrundschule Scheidt schaffte die 
Nominierung unter die Top 15-Schu-
len in Deutschland und hatte sich da-
mit als einzige saarländische Schule 
ein Ticket für die Preisverleihung in 
Berlin gesichert. 
Für den Sieg hat es nicht gereicht, die 
Schulleiterin der Gebundenen Ganz-
tagsgrundschule Scheidt Jessica 
Krebs, die mit drei Schülern zur Preis-
verleihung angereist war, konnte sich 
aber über den Gewinn von 5.000 Euro 
freuen. OB Uwe Conradt gratulierte 
herzlich zur erarbeiten Auszeichnung.

www.saarbruecken.de
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KRS Simulation Days im East Side Fab

Auszeichnungen für Peter Gross Bau

Das in St. Ingbert ansässige Bauunternehmen Peter Gross wurde in 
diesem Jahr bislang mit zwei Auszeichnungen geehrt: als bestes Bau-
unternehmen und als bester Ausbildungsbetrieb.
Das Unternehmen wurde von Deutschland Test sowie vom Fachma-
gazin Focus Money als eines der Besten Bauunternehmen Deutsch-
lands ausgezeichnet. Im Ranking „Deutschlands Beste“ analysierte das 
Marktforschungsinstitut IMWF für etwa 20.000 Marken und Unterneh-
men die Daten eines Social Listenings. Das Social Listening untersucht 
hierbei die Kundenstimmen auf zahlreichen Quellen im Internet. Die Un-
ternehmen, die in der Kundenbewertung besonders positiv abschnei-
den, werden ausgezeichnet. Peter Gross schaffte es „mit Stolz“ unter  
die TOP 8. „Als wertebewusst handelndes Familienunternehmen freuen 
wir uns umso mehr über diese Platzierung und danken hiermit unseren 
Mitarbeitern, Kunden sowie Geschäftspartnern für ihr Vertrauen“.
Wiederholt wurde das Unternehmen mit dem Gütesiegel „Deutschlands 
beste Ausbildungsbetriebe“ ausgezeichnet. „Der beste Weg, qualifizier-
te Nachwuchskräfte zu erhalten, ist, selbst auszubilden. Um junge und 
motivierte Azubis zu gewinnen, muss man auf sich, als attraktiven Ar-
beitgeber, aufmerksam machen“, so lautete es aus der Unternehmens-
führung.
Das Unternehmen ServiceValue hat in Kooperation mit der WELT zum 
zweiten Mal untersucht, wen die Bevölkerung als besonders attraktiv 
wahrnimmt. Basis der Erhebung war eine bundesweite Umfrage. Kon-
kret wurde erfragt, wie das Image und die Attraktivität von Unternehmen 
als Ausbildungsbetrieb wahrgenommen werden. Insgesamt wurden 
3.984 Unternehmen unter die Lupe genommen.

> www.gross-bau.de

Neue Azubis finden? Ausbildung grüner, sicherer und kostengünstiger 
gestalten? Diese Themen beschäftigen viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer. Die Riegelsberger Firma KRS Solutions lädt am 13. und 
14.10. im Rahmen der KRS Simulation Days ins East Side Fab ein und 
stellt entsprechende Angebote hierzu vor. Das Unternehmen hat sich 
auf die Simulation von Ausbildungs- und Anwendungsszenarien spezi-
alisert.
Am 13. Oktober können die Simulatoren live erlebt werden und zeigen, 
was Simulation im Bereich der technischen Bildung alles kann. Ein Auto 
lackieren mit dem SimSpray, Bagger, Kran oder Gabelstapler fahren mit 
dem Vortex, schweißen mit dem Soldamatic oder löschen in VR einen 
Bürobrand mit dem Flaim EXT Feuerlöscher-Simulator.  
Man kann jetzt Bedienerqualifikationen virtuell durchführen, per Sim-
Spray werden auch Meister fortgebildet und das virtuelle Schweißen hat 
schon seit längerem einen festen Platz im DVS Lehrplan.

> krs.solutions Foto KRS Solutions
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Neue CD von Herry Schmitt: „Das Saarland singt für seine Kinder“

Leitartikelwin-Newswin-News

Georg Maringer erneut zum hauptamtlichen htw-Vizepräsidenten ernannt

Georg Maringer ist seit 2018 hauptamtliches Mitglied des 
Präsidiums der htw saar. Bereits im Februar 2022 wählte 
der Hochschulrat Maringer für eine zweite, nun 6-jährige 
Amtszeit, nachdem der Vorschlag des Präsidenten auch im 
Senat der Hochschule mit breiter Zustimmung angenom-
men wurde.
In seiner bisherigen Amtszeit begleitete Georg Maringer 
unter anderem erfolgreich den Start der dualen Studien-
gänge der htw saar an der ASW gGmbH zum Winterse-
mester 2021/22. Zur Sicherung des Vorlesungsbetriebs 
während der Corona-Pandemie startete er zudem eine 
Investitionsoffensive zur Verbesserung der digitalen Aus-
stattung. Für seine zweite Amtszeit plant der Vizepräsident 
die Digitalisierung der Hochschulverwaltung weiter voran 
zu treiben. Neben dem Ausbau der digitalen Infrastruktur 
soll besonders auch die bauliche Weiterentwicklung der 
verschiedenen Hochschulstandorte im Fokus stehen.
Minister Jakob von Weizsäcker beglückwünschte Georg 
Maringer zur Wiederwahl und überreichte ihm die Ernen-
nungsurkunde: „Der Eintritt in eine zweite Amtszeit steht 
für ein hohes Maß an Bestätigung für bisher Erreichtes, 

wie auch gleichermaßen für Kontinuität für die Zukunft.  
Daher freue ich mich, mit Georg Maringer weiterhin einen 
engagierten Ansprechpartner im Präsidium der htw saar zu 
wissen.“

> www.htwsaar.de

Finanz- und Wissenschaftsminister Jakob von Weizsäcker, 
htw-Vizepräsident Georg Maringer.                                   (Foto: MFW)

Der saarländische Pianist und Musikwissenschaftler Herry 
Schmitt arbeitet schon viele Jahre mit sehr viel „Herzblut“ 
an Kinder- und Jugend-Musikprojekten in Deutschland und 
Frankreich. Und genau dieses große Engagement lebt ja 
auch auf seine Weise das „Kinderhospiz- und Palliativteam 
Saar“.
So schien ein gemeinsames Projekt nach dem ersten Ken-
nenlernen 2021 beinahe unausweichlich. Es entstand bald 
die Idee einer Botschaft von Saarländern an das Saarland 
und seine Kinder!
Die gemeinsame Absicht, eine Musiksammlung für das 
Saarland mit ausschließlich Saarland-Künstlern als CD zu 
produzieren, war schnell geboren - und liegt nun nach bei-
nahe neun Monaten vor. Die Erlöse für diese CD werden 
gänzlich verwendet, um die Arbeit mit den schwerstkran-
ken Kindern und deren Familien zu unterstützen.
Christopher Huber, Teamleiter des Kinderhospiz- und Pal-
liativteam Saar: „Wir haben uns sehr über die Zusammen-
arbeit gefreut und waren begeistert, wie viel Energie und 
Zeit  Herry und die Künstler selbst in dieses im Saarland 
einzigartige  Projekt gesteckt haben.“
Das für die Produktion der CD (1.000 Exemplare) benötigte 
Budget konnte durch eine Vielzahl von Sponsoren zusam-
men getragen werden. Alle  vertretenen Saarlandkünstler 
trugen ihrerseits kostenfrei zur Produktion mit bei. Einsin-
gen, Abmischen und Produzieren verursachte daher keine 
weiteren Kosten. 
Und die CD bringt auch den Künstlern selbst durch GEMA 
und Lizenzen wieder unterstützende Möglichkeiten ins 
Saarland zurück. Eine echte Win-Win Situation für das 
Saarland.
Mit großer Freude konnte das Erstexemplar der CD  dem 

Team in Merchweiler präsentiert werden. Die Freude über 
das gelungene Endprodukt auf beiden Seiten war sehr 
groß.
Die Künstlerinnen und Künstler aus dem Saarland in ganz 
unterschiedlichen Musikstilen von Pop, Jazz, Chanson und 
Klassik zeichnen ein sehr weites, erlebnisreiches  und mit-
reißendes Klangbild. Sie alle geben ihre Stimme, um den 
Kindern des Saarlandes Stimme zu geben. 
InteressentInnen an dieser besonderen CD können sich  
beim Kinderhospiz- und Palliativteam Saar in Merchweiler 
per Mail an info@kinderhospizdienst-saar.de oder bei Her-
ry Schmitt Musikproduktion melden. 
Unterstützt wurde die Produktion u.a. durch IKK Südwest, 
Peter Gross Bau, Saarland Versicherungen, Meta-Level 
Software, Flavex Naturextrakte und Sparkassen Finanz-
gruppe.

> herry.schmitt@musikproduktion.de

Herry Schmitt (li.) bei der Übergabe des ersten Exemplars der CD 
„Das Saarland singt für seine Kinder“ .                 (Foto: Herry Schmitt)
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Saarländisches Staatstheater: Personalien 

Sébastien Rouland bleibt General-
musikdirektor des Saarländischen 
Staatstheaters. Der französische Diri-
gent hat seinen Vertrag bis 2025/2026 
verlängert.
„Ich freue mich außerordentlich, dass 
wir Sébastien Rouland für vorerst wei-
tere vier Spielzeiten gewinnen konn-
ten“, so Generalintendant Bodo Busse. 
„Seine stilistisch vielfältige musikali-
sche Arbeit mit dem Saarländischen 
Staatsorchester und dem Opernen-
semble, die diese Spielzeit unter an-
derem mit Händels ›Alcina‹, Wagners 
›Tristan und Isolde‹ und zuletzt Bizets 
›Carmen‹ auch überregional für Furo-
re gesorgt haben, zeigt sich auch in 
den von ihm gestalteten Sinfoniekon-
zerten. Sein analytisches Feingespür 
für klangliche Raffinesse, melodische 
Eleganz, rhythmische Präzision und 
Transparenz verbinden sich mit emo-
tionaler Kraft und einer außergewöhn-
lichen menschlichen Integrität, die ihn 
zu einem großen Gewinn für unser 
Haus machen. Mit Sébastien Rouland 
haben wir einen herausragenden, in-
ternational gefragten Dirigenten, mit 
dem wir nun auch ab nächster Spiel-
zeit das Mammutprojekt des ›Ring des 
Nibelungen‹ stemmen können“.
Roulands großes Ziel für die nächs-
ten Jahre: das Niveau des Orchesters 
kontinuierlich weiter steigern und den 
Klangkörper über die Grenzen der 
Region hinaus bekannt machen. Zu-
sammen mit Orchestermanager Alf-
red Korn, der seinen Vertrag ebenfalls 

verlängert hat, plant er für die Zukunft 
zunehmend mehr nationale wie inter-
nationale Gastspiele.
Als Cellist ausgebildet, war Sébastien 
Rouland bereits in frühen Jahren von 
der Leitung eines Orchesters begeis-
tert. Seit 2002 hat er sich als einer 
der vollendetsten und vielseitigsten 
Dirigenten seiner Generation etab-
liert. Sein umfangreiches Repertoire 
weitet sich von der historisch infor-
mierten Aufführungspraxis im Barock-
repertoire bis in die Moderne aus. Er 
dirigierte Opernproduktionen in Berlin, 
Stuttgart, Wiesbaden, Essen, Paris, 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Wien, 
Luzern, St Gallen, Bern, Lissabon, 
Tel Aviv, Mexico City. Seit der Spiel-
zeit 2018/2019 ist Sébastien Rouland 
Generalmusikdirektor des Saarländi-
schen Staatstheaters.
Christoph Mehler wird ab der Spiel-
zeit 2023/24 neuer Schauspieldirektor 
am Saarländischen Staatstheater in 
Saarbrücken. Das haben Intendant 
Bodo Busse und Chefdramaturg Horst 
Busch mitgeteilt. Der Berliner Regis-
seur folgt auf Bettina Bruinier, die ans 
Landestheater Tirol nach Innsbruck 
wechselt. Mehler wird das Schauspiel 
mit Busch in einer Doppelspitze füh-
ren. Er hat schon mehrfach am Saar-
ländischen Staatstheater inszeniert, 
darunter „Dantons Tod“ (2017/18), 
„Hexenjagd“ (2019/20) und „Der Weg 
zurück“ im vergangenen Frühjahr.

> staatstheater.saarland

Foto: LoKiLeCh

Am 4. September eröffnete in der Ga-
lerie Alte Lateinschule in Illingen eine 
Ausstellung mit Fotoarbeiten von An-
dreas Engel. Von 2015 bis 2018 hat 
der Fotograf mit wachem Auge und 
guter Kamera den teilweisen Abriss, 
den Umbau im Bestehenden und den 
Wiederaufbau der ehemaligen Wurst-
fabrikanlage Höll zum urbanen Wohn-
projekt Brauturm Galerie begleitet. 
Nach 15 Jahren Brache war es an der 
Zeit hier einmal aufzuräumen befan-
den der Bürgermeister der Gemeinde 
Illingen/Saar,  Dr. Armin König, und der 
private Investor Jörg Michael Fries.
Da die Galerie einen wunderbaren 
Panoramablick auf die Anlage bietet, 
wurde Galeristin Dr. Ingeborg Besch 
so manches Mal gefragt: Wie kommt 
ein solch großes Gebäude in einen 
kleinen Ort? Das könnte man auch bei 
Burg Kerpen fragen, aber dort habe 
man gelernt, dass die Siedlungen sich 
um die Burg entwickelten. Das Fabrik-
gelände, welches im 19. Jahrhundert 
entstand, hat auch eine wechselvolle 
Geschichte von der Brauerei über die 
Lampen- bis zur Wurstfabrik.
Während des Rück- und Umbaus hat 
Andreas Engel die unglaubliche Fülle 
an Arbeitsschritten drei Jahre beglei-
tet und – man kann sich das schwer 
vorstellen – ein Löwenanteil der Arbeit 
ist „fatto al mano“. Solch sensible Be-
obachtungen spiegeln sich im fotogra-
fischen Werk. 
Begleitend zur Ausstellung wird ein 
Film des Saarländischen Rundfunks. 
gezeigt. Diese Veranstaltung ist ein 
Kooperationsprojekt der Galerie Alte 
Lateinschule und der Gemeinde Il-
lingen. Die Ausstellung läuft bis zum 
30.10.2022.

> www.alte-lateinschule.com
Vom Höllgelände zur Brauturm Galerie
Mit der Kamera gesehen von
ANDREAS ENGEL
Arbeiten von 2015 – 2018

Eröffnung der Ausstellung:
Sonntag, 4. September 2022, 11.30 Uhr

Es sprechen:
Dr. Ingeborg Besch, Galeristin
Dr. Armin König, Bürgermeister der Gemeinde Illingen
Jörg Michael Fries, Investor der Brauturm Galerie

Dauer der Ausstellung:
4. September bis 30. Oktober 2022

Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag 15 – 19 Uhr 
Samstag 14 – 17 Uhr und nach Vereinbarung. 
Bitte rufen Sie an!
Telefon: 06825 3505

Eine Kooperation der 
Galerie Alte Lateinschule
und der Gemeinde Illingen

Galerie in der Alten Lateinschule, Lateingasse 5, 66557 Illingen, www. alte-lateinschule.com© Andreas Engel 
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CJD lädt zum „Homburger Gespräch“ ein

FRAMAS erneut ausgezeichnet - „die beste Beratung gibt es in Saarbrücken“

Die vor über zehn Jahren gegründete 
Franz Martz & Söhne Private Treu-
hand ist mittlerweile der größte unab-
hängige Vermögensverwalter an der 
Saar. Seinen zahlreichen Auszeich-
nungen kann das Unternehmen, das 
seinen Sitz in der Saarbrücker Fakto-
reistraße hat, eine weitere hinzufügen:
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung 
kommt in ihrem aktuellen Vermögens-
verwalter-Test zu dem Ergebnis, dass 
die beste Beratung  bei Erstgesprä-
chen sowie des Zweit- oder Vor-Ort-
Gesprächs aus Saarbrücken kommt 
- nämlich die Franz Martz & Söhne 
private Treuhand. Für beides erhielten 
die FRAMAS-Beraterinnen und -Be-
rater die Note 1,0. Mit dem Gesamt-
Ergebnis von 1,33 landete das Unter-
nehmen auf Platz 2 aller bundesweit 
geprüften Privatbanken und erhielt 
das Prädikat „exzellente Beratungs-
qualität“.
Unabhängige Vermögensverwalter, 
Private-Banking-Abteilungen von 
ausgewählten Regionalbanken sowie 
Großbanken und auch Privatbanken 
im deutschsprachigen Europa: Aus 
diesen Kreisen setzt sich das Feld der 
Anbieter zusammen, die die Gesell-
schaft für Qualitätsprüfung im Private-
Banking-Test 2022 überprüft hat. 
Seit vielen Jahren testet die Gesell-
schaft für Qualitätsprüfung Banken 
und Finanzdienstleister nach den ak-
tuellen Standards für exzellente Be-
ratungs- und Servicequalität. Vor dem 
Hintergrund war es selbstverständlich, 

dass sich die Gesellschaft für Quali-
tätsprüfung u.a. auch bei der Entwick-
lung der DIN-Norm 77230 (Finanzana-
lyse für Privathaushalte) mit engagiert 
hat und diese hohen Qualitätsanfor-
derungen des Verbraucherschutzes 
in allen Testformaten berücksichtigt. 
Zum ersten Mal wurde im ersten Quar-
tal 2021 die Beratungsqualität von 
unabhängigen Vermögensverwaltern 
in Augenschein genommen. Gerade 
während der „Corona-Zeit“ lag unser 
Schwerpunkt dabei auf dem qualifi-
zierten Erstkontakt. Dabei haben die 
Testkunden einen Telefon- oder Vi-
deoberatungstermin vereinbart, bei 
dem es um die Frage geht, ob der je-

weilige Anbieter überhaupt für uns in 
Frage kommt. Der Interessent verfüg-
te über ein Anlagevermögen in Höhe 
von 3 Millionen Euro und wollte beim 
ersten Kontakt das Gefühl haben, 
dass eine umfassende 360-Grad-Be-
trachtung zum Repertoire gehört.
Für Franz Martz & Söhne ist dies die 
zehnte Auszeichnung in den letzten 
drei Jahren. Auch die Fonds erhalten 
Höchstnoten. Die individuelle Vermö-
gensverwaltung beginnt bei 500.000 
Euro, Fondslösungen bei 100.000 
Euro.

> www.framas-treuhand.com

Das ausgezeichnete Team der Franz Martz & Söhne Private Treuhand.    (Foto: Michael Schild)

Das CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands) in 
Homburg lädt zusammen mit der IHK Saarland, der Hand-
werkskammer des Saarlandes und der Landwirtschafts-
kammer Saarland am 23.11.2022 zum „Homburger Ge-
spräch“ in die Aula des CJD in Homburg ein.
Thema des Gesprächs: „Digitalisierung - Status Quo und 
ethische Aspekte“. In einem Vortrag von Professor Dr. Uwe 
Hartmann, Universität des Saarlandes, werden Möglichkei-

Professor Dr. Uwe Hartmann.
Foto: Iris Maurer

ten und Gefahren der Digitalisierung in den unterschied-
lichsten Lebensbereichen diskutiert.  Ferner wird die Frage 
erörtert, wie die Digitalisierung mit ihrer großen Entwick-
lungsdynamik unser Leben in privater, medizinischer, be-
ruflicher und bildungsspezifischer Hinsicht verändert. 
Anmeldungen werden per Mail an regina.raskopp@cjd.de 
entgegengenommen.

> cjd-homburg.de
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Der Krieg in der Ukraine erfüllt uns mit Schrecken - das 
Leid der Menschen vor Ort und auf der Flucht ist kaum 
vorstellbar.

Wir als große saarländische Wirtschaftsvereinigung 
wollen, sollen und müssen hier tätig werden, um den 
Menschen in dieser unsagbar schwierigen Lage Unter-
stützung geben zu können.

Hierbei haben wir uns entschlossen, keinen weiteren 
Aufruf oder keine zusätzliche Hilfsaktion zu starten, 
sondern eine bereits laufende zu unterstützen. Die 
großartige Aktion „Gemeinsam helfen“ von m&r Krea-
tiv ist hervorragend organisiert, die Hilfe zielgerichtet 
und die Logistik hinter allem professionell.

Bitte schauen Sie auf der Internet-Seite vorbei und hel-
fen Sie, wenn Sie können und möchten. Gesucht wer-
den beispielsweise Wohnungen, ÜbersetzerInnen und 
vieles mehr.

Herzlichen Dank!

> gemeinsamhelfen.mkw.eu

Azubis im Regionalverband

16 junge Menschen haben ihre Ausbil-
dung beim Regionalverband Saarbrü-
cken begonnen. Die zehn Frauen und 
sechs Männer im Alter von 18 bis 34 
Jahren werden in drei verschiedenen 
Berufsfeldern ausgebildet. Der Ehren-
amtliche Regionalverbandsbeigeordnete 
Norbert Degen begrüßte gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Ver-
waltung und des Personalrats die neuen 
Kolleginnen und Kollegen im Saarbrü-
cker Schloss, dem Verwaltungssitz des 
Regionalverbandes.
Acht junge Menschen haben sich für 
einen klassischen Beruf der Kreisver-
waltung entschieden und werden zu 
Verwaltungsfachangestellten ausgebil-
det. Die ersten Einsatzorte reichen unter 
anderem vom Jobcenter über das Ge-
sundheitsamt bis zum Sozialamt. Auch 
im Fachdienst Finanzen, dem Schul-
verwaltungsamt sowie im Personal- und 
Hauptamt werden die Auszubildenden 
erste Schritte machen. Drei Kauffrauen 
für Büromanagement beginnen ihre Aus-
bildung mit ersten Stationen beim Schul-
verwaltungsamt. Fünf Männer werden 
als Fachinformatiker für Systemintegrati-
on im Informations- und Medienzentrum 
und dem IT-Referat des Regionalverban-
des ausgebildet.
Zusammen mit acht Beamtenanwärterin-
nen und -anwärtern, die am 1. Oktober 
ihre Ausbildung aufgenommen haben, 
starteten in diesem Jahr 24 junge Men-
schen ihren Berufsweg beim Regional-
verband Saarbrücken. Insgesamt be-
schäftigt der Regionalverband dann 53 
Auszubildende. Aktuell läuft bereits das 
Bewerbungsverfahren für das kommen-
de Jahr. Neben der klassischen Ausbil-
dung bietet der Regionalverband dabei 
auch die Möglichkeit eines Dualen Studi-
ums in unterschiedlichen Bereichen. Ein 
Azubi-Video sowie alle Informationen zur 
Ausbildung beim Regionalverband und 
zum aktuellen Bewerbungsverfahren 
sind online zu finden.

> www.regionalverband.de
Foto: Stephan Hett

Social Media Abo
für Unternehmen
ab 199,00€ netto monatlich

www.social4business.de

Wordpress Websites die mehr können, als gut auszusehen!

www.webext-media.de

SEO
Webdesign
Newsletter

Ticket-Shop
E-Commerce

Buchungsportal
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GEPLANTER TRANSFORMATIONSFONDS DER SAARLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG

Gasumlage wird von Energie SaarLorLux nicht erhoben 

Mitteilung des Finanzministeriums Statement der IHK Saarland 

Das Saarland kann Strukturwandel. Das ist die zentrale Botschaft 
des Transformationsfonds!
Der Transformationsfonds wird sicherstellen, dass das Saarland für 
alle ein entscheidungsfreudiger und tatkräftiger Partner für lohnende 
Investitionen auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft ist.
Der wirtschaftliche Strukturwandel hin zur Klimaneutralität bis 2045 
ist ein Kraftakt, der gelingen muss – in ganz Deutschland und ins-
besondere hier im Saarland. Durch den russischen Angriffskrieg auf 
die Ukraine hat sich die Herausforderung potenziert. Russisches Gas 
galt zuvor als günstige und sichere Energiequelle für den Übergang. 
Es hat sich aber als teuer und unsicher herausgestellt.
Die Transformation wird durch den Preisschock deutlich beschleu-
nigt. Viele energieintensive Produktionsprozesse kommen nun frü-
her auf den betriebswirtschaftlichen Prüfstand und werden entweder 
durch massiven Kapitaleinsatz klimaneutral umgestaltet oder verlie-
ren ihre Zukunftsfähigkeit.
Diese dramatische Entwicklung betrifft alle Bundesländer. Aber das 
Saarland ist als klassisches Industrieland vom Strukturwandel früher 
und härter betroffen, wie Studien des DIW und des ifo Instituts klar 
aufzeigen.
Im Rahmen seiner Regierungserklärung „Ein Transformationsfonds 
für den Strukturwandel im Saarland“ verwies Minister der Finanzen 
und für Wissenschaft Jakob von Weizsäcker auf ein juristisches Gut-
achten von Professor Stefan Korioth von der Ludwig-Maximilians-
Universität München und Professor Michael Müller von der Universität 
Mannheim. Das Gutachten legt dar, dass es sich bei der Herausfor-
derung des beschleunigten Strukturwandels angesichts der Erforder-
nis von massiven staatlichen Investitionen in den Strukturwandel um 
eine außerordentliche Notsituation im Sinne der im Grundgesetz ver-
ankerten Schuldenbremse handeln dürfte.
Das Ministerium der Finanzen und für Wissenschaft richtet hiermit 
eine laufend aktualisierte Dokumentationsseite zum geplanten Trans-
formationsfonds ein, auf der Kerninformationen zusammengetragen 
und öffentlich verfügbar gemacht werden.

> www.finanzen.saarland
> www.saarland.de

Statement von Dr. Frank Thomé, Hauptge-
schäftsführer der IHK Saarland:
„Die Einrichtung eines Transformationsfonds 
in dieser Größenordnung ist für das hochver-
schuldete Saarland ein mutiger Schritt – aber 
ein Schritt, der angesichts der Herausforderun-
gen des Landes auch notwendig ist. Mit dem 
Fonds wird das Saarland handlungsfähig bei 
Kofinanzierungen im Rahmen von Bundes- und 
EU-Förderinstrumenten. Zudem wird es das 
Sondervermögen des Landes ermöglichen, die 
in der anstehenden Transformation wichtiger In-
dustriebranchen erforderlichen Investitionen der 
Privatwirtschaft staatlich zu flankieren und das 
Land attraktiv für Neuansiedlungen zu machen.  
Jetzt kommt es darauf an, dass der klare Fokus 
auf Investitionen der Konzeption auch in der 
Umsetzung erhalten bleibt; und dass nur solche 
Investitionen getätigt werden, die die Finanzkraft 
des Landes langfristig stärken. Auf keinen Fall 
darf es dazu kommen, dass der reguläre Lan-
deshaushalt noch stärker zugunsten konsumti-
ver Mittel in Schieflage gerät, weil Investitionen 
in den Sonderfonds verschoben werden. Gelingt 
es dagegen, die Mittel zielgerichtet und mit en-
ger Zweckbindung für den Strukturwandel ein-
zusetzen, kann der Transformationsfonds durch-
aus zu einem „Mutmachfonds“ für unser Land 
werden.“ 

> www.saarland.ihk.de

Am 13.09.2022 hat Energie SaarLorLux ihren Gaskun-
den schriftlich eine Erhöhung der Gaspreise mit Wirkung 
zum 01.11.2022 mitgeteilt. Am 29.09.2022 hat die Bun-
desregierung beschlossen die Gasbeschaffungsumlage 
nicht umzusetzen und stattdessen einen sogenannten 
Rettungsschirm zugunsten der Gasimporteure zu etab-
lieren. Die Zahlung einer Gasbeschaffungsumlage, die 
zum 01.10.2022 angekündigt war, entfällt damit für alle 
Gaskunden. Die beschlossenen Maßnahmen der Bundes-
regierung wurden von Energie SaarLorlux sofort und um-
fassend umgesetzet.Vor diesem Hintergrund wird Energie 
SaarLorLux die Gaspreisanpassung zum 01.11.2022 um 
den Anteil der Gasbeschaffungsumlage reduzieren.  
Energie SaarLorLux wird ihre Kunden kurzfristig schriftlich 

über die konkrete Reduzierung der Preiserhöhung infor-
mieren. 
Zudem wird die ebenfalls beschlossene Mehrwertsteuer-
senkung selbstverständlich sofort nach Inkrafttreten der 
gesetzlichen Vorgaben in den Abrechnungen für die Gas- 
und Fernwärmekunden der Energie SaarLorLux berück-
sichtigt.
Energie SaarLorLux appelliert weiterhin an alle Kunden 
ihren Energieverbrauch möglichst zu senken, da die ge-
planten Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung die 
außergewöhnlich stark gestiegenen Energiepreise abmil-
dern, aber nicht kompensieren können. Auf der Internet-
Seite finden Verbraucher viele hilfreiche Tipps.

> www.energie-saarlorlux.com
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115 angehende Meisterinnen und Meister starten in SMTS-Lehrgänge

Positive Halbjahresbilanz der SaarLB

Die Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Meister- und 
Technikerprüfungen an der Saarländischen Meister- und 
Technikerschule (SMTS) haben im September begonnen 
- 115 Nachwuchsmeisterinnen und Nachwuchsmeister 
und zehn angehende Techniker starteten in das Schuljahr 
an der Saarbrücker SMTS. Die Meisterschülerinnen und 
Meisterschüler teilen sich auf die Gewerke Elektrotechnik, 
Kraftfahrzeugtechnik, Feinwerkmechanik, Maler und La-
ckierer, Tischler, Installateur und Heizungsbauer sowie das 
Friseurhandwerk auf. Als Vertreterin der saarländischen 
Landespolitik nahm die Staatssekretärin im Wirtschaftsmi-
nisterium Elena Yorgova-Ramanauskas an der Begrüßung 
der SMTS-Neuzugänge teil.
Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Hand-
werkskammer des Saarlandes (HWK), Doris Clohs, be-
grüßte die neuen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer 
an der Saarländischen Meister- und Technikerschule und 
wünschte ihnen viel Erfolg bei der Vorbereitung auf ihre 
Abschlussprüfungen. Die Zukunftsaussichten für hand-
werkliche Fachkräfte seien insbesondere mit Blick auf die 
großen Zukunftsaufgaben wie die Gestaltung der Mobili-

täts- und Energiewende, die die Gesellschaft nur im Schul-
terschluss mit dem Handwerk meistern könne, hervorra-
gend, unterstrich Clohs in ihrer Willkommensrede. Einen 
persönlichen Dank für ihren besonderen Einsatz richtete 
die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin an die insge-
samt 45 Dozentinnen und Dozenten der SMTS sowie die 
zahlreichen ehrenamtlichen Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse.
Das Handwerk sei das Fundament des Mittelstandes hier-
zulande und mit seiner Struktur wichtig für eine freie und 
demokratische Gesellschaft, betonte Staatssekretärin 
Yorgova-Ramanauskas in ihrem Grußwort. „Es bietet Bil-
dung und Aufstiegschancen und ist von Verantwortungs-
bewusstsein und solidarischem Miteinander geprägt. Ich 
wünsche allen Meisteranwärterinnen und -anwärtern viel 
Erfolg in ihrem neuen Lebensabschnitt und vor allem viel 
Freude bei ihrer Ausbildung“, so Yorgova-Ramanauskas 
weiter.
 

> www.hwk-saarland.de

Die Saarländische Landesbank 
(SaarLB) steigert erneut ihr Neuge-
schäft und liegt deutlich über dem 
bereits guten Vorjahresniveau. Außer-
dem: starkes Immobiliengeschäft vor 
allem in Deutschland, verbessertes 
Ergebnis trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen, weitere Intensivierung 
der deutsch-französischen Ausrich-
tung. Dies konnten die Verantwortli-
chen im Rahmen der Vorstellung der 
Halbjahresbilanz 2022 präsentieren.
Das Neugeschäft in Höhe von 1,35 
Milliarden Euro liegt wieder über „vor-
Corona-Niveau“ - mit deutlicher Stei-
gerung von 30 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitpunkt. Ferner trägt 
ein „sehr starkes Immobiliengeschäft“ 
zur guten Bilanz bei.
Deutlich im Vergleich zum Vorjahr ver-
bessert: der Zinsüberschuss mit 71,3 
Millionen Euro - einer Steigerung um 
5 Millionen Euro gegenüber dem Vor-
jahreswert. 
Das Geschäft in Frankreich soll ge-
mäß der Konzeption und Umsetzung 
der neuen integrierten Frankreich-
strategie, gestärkt werden. Ein neuer 
Standort in Lyon öffnet Anfang 2023. 
Auch der Pôle Franco-Allemand wei-
tet weiter sein Netzwerk sowie seine 
Aktivitäten aus.

Die erste Hälfte des Jahres war neben 
der Corona-Pandemie insbesondere 
aufgrund des Angriffskrieges Russ-
lands gegen die Ukraine von außeror-
dentlichen globalen Herausforderun-
gen geprägt. Trotz dieser schwierigen 
Rahmenbedingungen schauen wir auf 
ein gutes und stabiles erstes Halbjahr 
zurück, in dem wir den Trend aus dem 
Vorjahr fortführen und viele weitere 
positive Akzente setzen konnten.
Eine Prognose für die kommenden 
Monate und auf die Zeit über das 
Jahresende hinaus fällt dem Vorsit-
zenden des Vorstandes, Dr. Thomas 
Bretzger, schwer: ,,Die bereits seit 
Beginn des Jahres andauernde dra-
matische Situation in der Ukraine, die 

durch den Angriffskrieg Russlands 
ausgelöst wurde, wird uns samt der 
immensen Folgen auch weit über den 
Jahreswechsel hinweg begleiten. Die 
Belastungen durch die Energieknapp-
heit als auch die kräftig steigende In-
flation, Lieferengpässe und höhere 
Zinsen bremsen die konjunkturelle 
Entwicklung deutlich aus und sorgen 
für eine große Verunsicherung auf den 
Märkten. Durch unser besonderes 
Geschäftsmodell und unsere deutsch- 
französische Ausrichtung sehen wir 
uns jedoch gut für die anstehenden 
Herausforderungen aufgestellt“, so Dr. 
Thomas Bretzger.

> www.saarlb.de

Foto: SaarLB
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   Er war und ist ein Macher, „brennt“ für das Land 
und die Wirtschaft an der Saar und fühlt sich nach 
über 50 Jahren des Lebens und Wirkens hier stärker 

verwurzelt und verbunden denn je: 
Dr. Hanspeter Georgi.

Auch der Arbeitskreis Wirtschaft e.V. ist Dr. Hanspe-
ter Georgi zu großem Dank verpflichtet: in schwie-
rigen Zeiten übernahm der Wirtschaftsminister a.D. 
die Führung und brachte die Vereinigung wieder in 

ruhigeres Fahrwasser und auf stabilen Kurs.

Am 17.08. feierte Dr. Hanspeter Georgi seinen 80. 
Geburtstag. Hierzu gratulieren wir an dieser Stelle 
von ganzem Herzen und wünschen alles Gute für 

noch viele, viele gesunde und agile Jahre.

Anlässlich des 80. Geburtstags und des 40jährigen 
Jubiläums des Vereins, haben wir mit Dr. Georgi  
              über sein Wirken, Stationen und besondere             
                    Ereignisse und Erlebnisse in seinem 

beruflichen Leben gesprochen.

Alles Liebe und Gute 
zum 80. Geburtstag, 

Dr. Hanspeter Georgi!

Hanspeter Georgi ist Partriot, bekennender Europäer, lebt 
seit 50 Jahren im Saarland und ist hier „angekommen“ - 
gefestigt durch die Pflanzung eines Baumes, zusammen 
mit seiner Ehefrau Ingrid.

Der Jubilar brennt seit jeher für den Standort, seine Heimat 
hier an der Saar. Vieles wurde angestoßen, ausgedacht, 
geplant, ausgeführt, eingeführt und teils auch wieder ver-
worfen - aber es ist der ständige Drang und das Engage-
ment, den Wirtschaftsstandort Saarland attraktiv zu halten 
bzw. attraktiver zu machen.

Daher steht auf Dr. Georgis Wunschliste auch weit oben, 
dass sich das Saarland etwas mehr traut, stärker und auch 
„lauter“ auftritt. Es gebe keinen Grund, sich hinter den gro-
ßen Ländern zu verstecken oder gar wegzuducken.

Genauso am Herzen liegt Dr. Hanspeter Georgi aber auch 
die Großregion, in der wir leben. Grenzüberschreitend - 
wenngleich Grenzen im Alltag kaum noch wahrnehmbar 
sind. Dennoch gibt es Faktoren, die die Kooperation nicht 
gerade vereinfachen und Prozesse teilweise stark verlang-
samen. Dennoch, und da spricht Dr. Hanspeter Georgi aus 
voller Überzeugung, lohnt sich da jede weitere Anstren-
gung. Die Großregion mit Saarland, Luxemburg, Grand-
Est, Rheinland-Pfalz und der Wallonie könnte und müsste 
Blaupause für ein kooperierendes, einiges Europa sein.

Die Etablierung von Premium-Wanderwegen und starkes 
ehrenamtlichem Engagement zeichnen den in Berlin gebo-
renen Minister a.D. zusätzlich aus.

Berufliche Stationen

Dr. Hanspeter Georgi war bereits in den 70er-Jahren bei 
der IHK Saarland aktiv. Unter anderem war er es, der im 
Jahr 1974 die Gründung der Wirtschaftsjunioren federfüh-
rend initiierte.
1989-1999 war Georgi Hauptgeschäftsführer der IHK 
Saarland - nachdem ihn der damalige Präsident Josef 
Prüm mit den Worten „mit dem Georgi mach ich‘s“ hierfür 
vorgeschlagen hatte.

1999 wurde Dr. Hanspeter Georgi als Minister ins Kabi-
nett Peter Müller berufen. Im Alter von 57 erhielt er die 
Nachricht, von einer Bergtour kommend, und war fortan im 
Team mit seinem Staatssekretär Albert Hettrich acht Jahre 
lang Wirtschaftsminister im Saarland.
Georgi betont, dass er selbst gar kein „Parteisoldat“ war 
und ist, sondern seit jeher die „Sache“ im Vordergrund 
stand. Dies ist aus seiner Sicht auch noch heute ein wün-
schenswerter und zielführender Fakt, der aber zunehmend 
verschwinde.
Trotz aller Widerstände, gegen die Georgi zu kämpfen 
hatte, ist er rückblickend „bis heute dankbar für die neue 
Welt“, in die er mit diesem Amt gelangte. Er konnte viele 
Erfahrungen sammeln und wichtige Dinge anstoßen bzw. 
entscheiden. Das Menschliche stand dabei stets im Vor-
dergrund in der Zusammenarbeit im Ministerium.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Kabinett konnten die 
aktiven Macher des Arbeitskreis Wirtschaft e.V. um Hans 
Jürgen Lohöfer den Minister a.D. dazu gewinnen, für drei 
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Jahre die Führung der Wirtschaftsvereinigung zu über-
nehmen. Bei einem Treffen zwischen Hanspeter Georgi, 
Jürgen Lohöfer, Bernard Sembritzki, Wolfgang Frey und 
AKW-Geschäftsführer Ludwig Hoffmann auf Schloss Hal-
berg wurden dann „Nägel mit Köpfen“ gemacht. Georgi 
kandidierte in schwierigen Zeiten als Vorsitzender und wur-
de von der Mitgliederversammlung mit großer Zustimmung 
zum Vorsitzenden gewählt.
Bis heute ist Dr. Hanspeter Georgi dem AKW bzw. win ver-
bunden und im Kuratorium des Vereins aktiv.

Berufliche Erfolge

Auf bestimmte erreichte Dinge im Arbeitsleben ist man ja 
bekanntlich besonders stolz - im Falle von Dr. Georgi sind 
dies u.a. folgende:

Saarbrücken 21 - aus diesem Projekt entstand der heuti-
ge Eurobahnhof in der Landeshauptstadt. Bei einem Tref-
fen mit Bahnchef Hartmut Mehdorn und Verkehrsminister 
Reinhard Klimt sagte Letzterer, dass das Projekt ohne das 
engagierte Wirken von Hanspeter Georgi nicht zustande 
gekommen wäre.

Auch das Institut HIPS (Helmholtz-Institut für Pharmazeu-
tische Forschung Saarland), einzigartig in Deutschland, 
würde es ohne das Zutun von Dr. Georgi nicht geben. So-
mit bekam das Saarland auch ein wichtiges neues Label 
als Standort für Forschung und Entwicklung.

Zahlreiche Verkehrsprojekte kamen in der Amtszeit von 
Dr. Hanspeter Georgi und in seiner Funktion als Verkehrs-
minister zum Abschluss.

Die Bundesnetzagentur ist „Copyright Georgi“, wie der 
Minister a.D. schmunzelnd erzählt. Neu war, dass es einen 
Player für Infrastruktur gab, bei dem es um Sachargumen-
te und nicht um Politik ging.

Wünsche für die Zukunft

Auch an den Wünschen für die Zukunft erkennt man die 
trotz „Unruhestand“ nicht endende Passion für das Saar-
land.

Die Frankreich-Strategie solle und müsse mit Leben gefüllt 
werden. Hier wünscht sich Dr. Georgi einen maßgeblichen 
Anteil von win und der AG Frankreich - durch Vorbild Druck 
ausüben und weitere AkteurInnen zu animieren. Ein viel-
versprechender Neu-Anfang sei gemacht!

Den europäischen Gedanken stärken (und leben), Techno-
logien zu fördern und zu entwickeln, als Bundesland stär-
ker auftreten - leichter mit solch aktiven Treibern wie Dr. 
Hanspeter Georgi!

Danke Dr. Hanspeter Georgi!

Bleiben Sie uns noch lange so aktiv, agil und 
engagiert erhalten.
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Im Blickpunkt 

Wer sind wir? Was treibt uns an? Wo wollen wir hin? und wie 
erreichen wir all unsere Ziele? – das sind zweifellos wichtige 
Fragen. Die narrative Strategieentwicklung kann passen-
de Antworten geben. Denn: Letztlich sind Strategien einer 
Organisation nichts anderes als Zukunftsgeschichten. Im 
Idealfall: die Erfolgsgeschichten von morgen.

Gute Geschichten brauchen manchmal mehr als nur Gedan-
ken und Worte – sie brauchen „Bilder im Kopf“, sichtbare 
Vorstellungen, Visualisierungen des Möglichen. Gute Bilder 
haben die Kraft, verborgenes Wissen der Mitarbeiter sichtbar 
und greifbar zu machen, sie bringen unbewusste Lösungs-
kompetenzen ans Licht. Solche Bilder mit Strahlkraft erarbei-
ten wir mit Strategy-Design© by GROOVIZ®.

Ob Unternehmensstrategien, Change-Vorhaben oder digita-
le Transformationsprozesse:
All das sind nur Worte. Worte, die von Menschen verstan-
den und gelebt werden müssen. Jedes Vorhaben braucht 
Mitarbeiter:innen, die mit Motivation, Wissen und Lösungs-
kompetenz auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Statt einfach Arbeit 
zu verteilen, gilt es, die Mitarbeiter auch emotional zu errei-
chen und anzusprechen. 
Wenn Teams in eine Richtung, und ganze Unternehmen 
Kurs auf ein gemeinsames Ziel nehmen sollen, brauchen sie 
gemeinsame Zielvorstellungen und LeitBILDER, die Orien-
tierung geben.
Achtung Zusatznutzen: Beim gemeinsamen Entwickeln sol-
cher Bilder werden vergrabene Wissensschätze der Mitar-
beiter gehoben und Lösungen im wahrsten Sinne des Wor-
tes vor Augen geführt.

Bilder sagen mehr als 1.000 Worte
Nicht nur in der Unternehmenskommunikation ist bekannt, 
dass man mit guten Geschichten Kunden, Geschäftspartner 
und Mitarbeiter:innen viel besser erreichen kann als durch 
die sachliche Vermittlung von Daten, Fakten und Zahlen. 
Visuelles Storytelling hilft effektiv und stützt sich dabei auf 
jüngste Erkenntnisse der Gehirnforschung und narrativen 
Psychologie. Denn Geschichten sind es, mit deren Hilfe un-
sere eigene Identität und die Identifikation mit einer Orga-
nisation entstehen. Es sind Geschichten, die Purpose und 
Werte zum Leben erwecken, die Wissen und neue Lösungs-
wege sichtbar machen und helfen, Unternehmen zu trans-
formieren.
„Mit narrativem Management beginnt eine neue Dimension 
des Storytellings: Man beginnt zu verstehen, dass Unter-
nehmen von Geschichten getrieben werden“, sagt Prof. Dr. 
Michael Müller, Leiter des Instituts für angewandte Narra-
tionsforschung an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

Wenn ein Team eine gemeinsame identitätsstiftende Ge-
schichte entwickelt und teilt, desto stärker ist die positive 
Aufladung, desto stärker die Identifikation mit dem „eigenen“ 
Unternehmen und desto größer der persönliche Beitrag zur 
gemeinsamen Erfolgsgeschichte.

Mit Strategy Design© by GROOVIZ® haben die Organisa-
tionsbegleiter Dorothee Wiebe und Paul Weber eine ganz 
neue Methode entwickelt, mit der Unternehmen ihre Zu-
kunftsgeschichte auch ohne viele Worte „schreiben“ können. 
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte.  Bilder sind effizient, 
sprechen Emotionen an, motivieren. Diese Bilder entste-
hen in den neuen Strategy-Design-Workshops. Hier finden 
die Teams und Arbeitsgruppen heraus, was sie antreibt, wie 
sie die Ziele des Unternehmens verfolgen und Herausforde-
rungen gemeinsam meistern können. Wie Strategien, Werte 
und Leitbilder die nötige Orientierung geben. Dabei handelt 
es sich um einen Prozess mit Methode und einer Reihe von 
Kreativ-Tools, mit denen die Teilnehmenden angeleitet und 
gecoacht werden.

Strategy-Design©: 
Gemeinsam das Bild der 
Zukunft entwerfen

 Beispielhafter Ablauf eines Workshops:

 Strategy Design© by GROOVIZ®, ein Prozess in ca. zwei Monaten

 1. Vorgespräch     
     Formulierung der Ziele
 2. Individuelles Design
    GROOVIZ designt individuelle visuelle Kernelemente des Unternehmens als „Spielfiguren“, 
    z.B. markante Produkte, Fertigungsmaschinen, Abteilungen
 3. Passgenaue Workshop-Planung  
    In Absprache plant GROOVIZ den Strategy-Design©-Workshop und stimmt die Leitfragen
     mit dem Kunden ab
 4. Der Strategy Design©-Workshop  
    Die Teilnehmer werden mit Visualisierungsaufgaben Schritt für Schritt zur Erstellung  
    eines einzigartigen Strategie-Bildes geführt. Am Ende haben alle Klarheit über die 
    wesentlichen Aspekte ihrer Zusammenarbeit, über den Kundennutzen und ihre 
    gemeinsame Strategie zur Bewältigung anstehender Herausforderungen.
 5  Post-Design    
    Die im Workshop entstandene visuelle Collage wird mit einem Illustrator professionell 
    optimiert zur Strategievisualisierung.
 6. Going Public 
    Das Zukunftsbild wird in der Organisation, mit Kunden und Stakeholdern geteilt. 
 7. Dran bleiben
    In regelmäßigen Strategie-Meetings „überprüft“ das Team  den gemeinsamen Kurs 
    und fragt für die anstehen den Schritte: Wo stehe ich auf dem Bild? Was ist unser Beitrag?
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„ Mehr Infos zum Strategy Design© Prozess: 

GROOVIZ®  
Grooving Innovation for Business  

Dorothee Wiebe und Paul Weber

 >www.grooviz.de

 Beispielhafter Ablauf eines Workshops:

 Strategy Design© by GROOVIZ®, ein Prozess in ca. zwei Monaten

 1. Vorgespräch     
     Formulierung der Ziele
 2. Individuelles Design
    GROOVIZ designt individuelle visuelle Kernelemente des Unternehmens als „Spielfiguren“, 
    z.B. markante Produkte, Fertigungsmaschinen, Abteilungen
 3. Passgenaue Workshop-Planung  
    In Absprache plant GROOVIZ den Strategy-Design©-Workshop und stimmt die Leitfragen
     mit dem Kunden ab
 4. Der Strategy Design©-Workshop  
    Die Teilnehmer werden mit Visualisierungsaufgaben Schritt für Schritt zur Erstellung  
    eines einzigartigen Strategie-Bildes geführt. Am Ende haben alle Klarheit über die 
    wesentlichen Aspekte ihrer Zusammenarbeit, über den Kundennutzen und ihre 
    gemeinsame Strategie zur Bewältigung anstehender Herausforderungen.
 5  Post-Design    
    Die im Workshop entstandene visuelle Collage wird mit einem Illustrator professionell 
    optimiert zur Strategievisualisierung.
 6. Going Public 
    Das Zukunftsbild wird in der Organisation, mit Kunden und Stakeholdern geteilt. 
 7. Dran bleiben
    In regelmäßigen Strategie-Meetings „überprüft“ das Team  den gemeinsamen Kurs 
    und fragt für die anstehen den Schritte: Wo stehe ich auf dem Bild? Was ist unser Beitrag?

So wirkt der Prozess in Unternehmen: 

„Das ist ja wie Teambuilding!“ und „Ich hätte nie ge-
dacht, dass wir Ingenieure so kreativ sind!“
„Es hat wunderbar funktioniert, die Gesamt-Story be-
ginnend von der Unternehmensstrategie über die Be-
reichs-Strategie, mit dem neuen Zielbild – wo geht die 
Reise hin und was ist unser Beitrag – bis zur Jahres-
Roadmap mit allen wichtigen Initiativen zu erzählen. 
Danke für die superschnelle Umsetzung und die erfolg-
reiche Unterstützung!“
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Gedanken

Ja, natürlich, den Stier bei den Hörnern packen, das ist 
der Zusammenhang und auch das, was in der momen-
tanen Situation wohl die einzige richtige Verhaltens-
weise ist. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen einem 
Krisen scheinbar ständig, in den unterschiedlichsten 
Konstellationen, Zusammenhängen und Beteiligten 
begegnen, ist der ein oder die andere jedoch vielleicht 
versucht, eher die Vogel-Strauß-Politik anzuwenden.

Allerdings zeigt die Erfahrung, dass der Stier auf jeden Fall 
die bessere Handlungs-Alternative ist. Gerade in solchen 
Zeiten sollte ein Zitat von Louis Pasteur beachtet werden: 
„Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist.“

Ein Weg, kritische und riskante Situationen zu entschär-
fen, ist sicherlich die rechtzeitige Vorbereitung auf genau 
das Risiko, das sich einstellen kann. Daher hat Pasteur si-
cherlich recht gehabt. Ein Malus dabei ist jedoch, dass die 
zur Verfügung stehenden Risiken häufig so vielfältig sind, 
dass es meist einem Glücksspiel gleicht, sich auf genau 
das passende Risiko vorzubereiten.

Der oder die ein oder andere wird sich daher sagen, wenn 
wir die richtige Situation sowieso kaum herausfinden kön-
nen, dann warten wir am einfachsten ab und reagieren, 
wenn es tatsächlich soweit kommt. Sicherlich eine mögli-
che Strategie, konservativ und reaktiv. Jedoch sollte gera-
de auch wegen der unternehmerischen Verantwortung für 
Mitarbeiter, Finanzierer, Lieferanten, Kunden und alle, die 
mit der Organisation zu tun haben und auch der historisch 
hohen Veränderungsfrequenz, ein anderes Vorgehen ge-
wählt werden.

Im Geiste Pasteurs sollten die Chancen und Möglichkeiten, 
die sich aus einer Krise ergeben können auch ohne tat-
sächlich eingetretene Situation genutzt werden. Eine Mög-
lichkeit dazu ist das strukturierte Bearbeiten eines simu-
lierten Szenarios. Beispielhaft möchte ich hier auf das von 
uns definierte CnC react! Schema eingehen. CnC react! 
steht für Crisis and Catastroph reason  * effect * acuteness 
* communication * transition. Basis des Schemas ist, ein 
entsprechendes Szenario in allen relevanten Dimensionen 
strukturiert zu untersuchen und zu behandelen. 

Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass die tatsäch-
lich zugrundeliegenden Ursachen der Krise erkannt und 
benannt werden. Parallel ist es wichtig, umfassend einzu-
schätzen, auf welche Bereiche sich die Krise auswirkt und 
wie akut die entsprechenden Auswirkungen sind. Erfah-
rungsgemäß bestehen in einer krisenhaften Situation ein 
erhöhtes Kommunikationsbedürfnis und ein entsprechen-
der Bedarf. Jedoch geschieht dies selten in einer abge-
stimmten und koordinierten Art und Weise. Was nahezu 
zwangsläufig zu zunehmender Verunsicherung führt und 
nicht selten den effizienten Erfolg der Krisenbewältigung 
gefährdet. Daher legen wir in unserem Ansatz auch auf die 
abgestimmte Kommunikation einen entsprechenden Wert.
Den Abschluss bildet die zielgerichtete Identifikation der 
Chancen, die unmittelbar auf den identifizierten Ursachen 
der Krise beruhen und die Effekte und die Dringlichkeit mit 
einbeziehen sollte. 

Und hier zeigt sich die Stärke und der Vorteil der Vorberei-
tung. Je früher und am besten vorbeugend sich mit Risiken 
beschäftigt wird, umso leichter kann der Eintritt verhindert 
und in einer entspannten Atmosphäre die Chancen genutzt 
werden. Zusätzlich wird eine einschlägige Kompetenz ge-
schaffen, die sich im Falle einer akuten Krise auf jeden 
Fall positiv auswirkt und die Bewältigung maßgeblich und 
nachhaltig unterstützt.

Daher lassen Sie mich mit einem anderen, leicht abgewan-
delten, Sprichwort diesen Gedanken beenden:

Handele in der Zeit, dann profitierst Du in der Not!

Stier? Hörner? Stier? Hörner? 
Da war doch was …?Da war doch was …?

INFO UND KONTAKT:

Ein Gedanke von 
Ralf Klaus Lorenz
MA-ke ManagementAktivitäten  
konsequent und effizient GmbH

Weitere Informationen im Internet:
> www.kuk-STARK.de
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„Wir haben der Diskussion um das Vorantreiben von 
Wasserstoff im Saarland neuen Schub gegeben.“ Das 
sagte autoregion-Geschäftsführer Armin Gehl jüngst 
in Kirkel bei einer Veranstaltung mit Vertretern aus 
Wirtschaft und Politik zu einem offenen Meinungsaus-
tausch in Form eines „Kaminabends“ als Netzwerk-
Treffen. 

Die hohe Resonanz der Teilnehmer bewies, dass Wasser-
stoff auch im Saarland grundsätzlich auf hohes Interesse 
stößt. Schließlich will die Strukturpolitik das Saarland zu 
einer Wasserstoff-Modellregion machen. Man müsse im 
„Speckgürtel um Homburg“ endlich die Wasserstofftechno-
logie aktiv anstoßen, sagte Gehl. Er übte Kritik an der Hom-
burger Kommunalpolitik, die den autoregion-Vorstellungen 
bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Au-
toregion habe sich schon früh mit Nachdruck für die Instal-
lation von Wasserstoff-Tankstellen im Saarland eingesetzt. 
So kam dann auch die erste nach Saarbrücken-Gersweiler 
– wenn auch mit dreijähriger Verspätung als Folge örtlicher 
Genehmigungspraxis. Gehl hält fünf öffentlich zugängliche 
Wasserstoff-Tankstellen im Saarland für eine flächende-
ckende Versorgung für erforderlich. 

Immerhin ist Bosch mit seinem Homburger Werk ins Was-
serstoffgeschäft eingestiegen. Neben der Produktion von 
Komponenten für die Brennstoffzelle hat Bosch Anfang 
Oktober dieses Jahrs einen Elektrolyseur und eine eigene 
fahrbare Wasserstofftankstelle auf dem Werksgelände in 
Betrieb genommen.

Das Interesse der Politik an diesem Abend war groß: Prä-
sent waren Wirtschaftsminister Jürgen Barke und Wirt-
schafts- Staatssekretärin Elena Yorgova-Ramanauskas 

sowie Staatskanzleichef David Lindemann. Barke un-
terstrich, das Land werde seine Wasserstoffstrategie auf 
grenzüberschreitender Grundlage vorantreiben, man habe 
dazu die Kompetenzen. Barke fand lobende Worte für die 
Aktion von autoregion, dem Thema Wasserstoff wieder ei-
nen Schub in Zusammenarbeit mit Industrie und Politik zu 
geben.

Hintergrund der Wasserstoffstrategie ist nicht zuletzt der 
Umbau der saarländischen Wirtschaft: Die Transformation 
zum batterielektrischen Antrieb fordert die saarländische 
automotive-Industrie heraus und der von der EU ange-
peilte „Grüne Stahl“ braucht Wasserstoff zur Ablösung der 
kohlenstoffbasierten Stahlherstellung. Autoregion arbeitet 
eng mit der Gesellschaft für Transformationsmanagement 
Saar (TraSaar) und der Transformationswerkstatt der IG 
Metall zusammen. Autoregion ist im Projekt Trasaar feder-
führend für die Themen Wasserstofftechnologie und Batte-
rietechnik verantwortlich. 

Gehl unterstrich, dass autoregion es als seine Aufgabe be-
trachtet, alle am Umstrukturierungsprozess Beteiligten mit-
einander in Kontakt zu bringen, um einerseits Arbeitsplätze 
im Saarland zu erhalten, aber auch aufgrund der anstehen-
den Wandlungsprozesse neue zu schaffen. 

Autoregion plädiere im Übrigen bei dem Wandel der An-
triebstechnik für Fahrzeuge für „Technologieoffenheit“. Der 
klassische Kolbenmotor sei nicht tot, lasse sich durch Ein-
satz von synthetischen Kraftstoffen („E-Fuels“)  ökologisch 
optimal weiterbetreiben. Auch die Chancen der Brennstoff-
zelle müssten weiter vorangetrieben werden. „Allein auf 
batteriebasierten Elektroantrieb zu setzen, ist der techno-
logisch und ökologisch falsche Weg“, warnte Gehl.  

Kaminabend zum Thema „Transformation zu H2“

PR

Fotos: autoregion

Informationen zu autoregion e.V., unseren Themen und den geplanten Veranstaltungen sowie Kontakt-
möglichkeiten finden Sie auf unserer Internet-Seite    >>> www.autoregion.eu

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Thomé, Wirtschaftsstaatssekretärin Elena Yorgova-
Ramanauskas, Wirtschaftsminister Jürgen Barke und autoregion-Geschäftsführer Armin Gehl.
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Im Blickpunkt II

Der Cercle Economique traf sich zu seiner ersten Ver-
anstaltung nach der Sommerpause bei der Firma Stoll 
Maître Matelassier in Ehlerange. Die Firma Stoll hat 
dort seit 2006 neben seinen Verkaufsräumen auch die 
Produktionsstätte für seine Matratzen.

Der Direktor Yves Schroeder begrüßte die Mitglieder des 
Cercle Economique sehr herzlich und führte sie gleich in 
die Produktion.

Dort konnten sie sich von der großen Fertigungstiefe des 
Unternehmens überzeugen. Alle der 26 derzeit gängigen 
Modelle werden hier von Hand gefertigt. 

Vorwiegend sind es Latexmatratzen aus zertifizierten und 
kontrolliertem Anbau, die in Ehlerange zugeschnitten und 
mit ebenfalls von Hand genähten Schonbezügen versehen 
werden. Yves Schroeder erläuterte die einzelnen Schritte 
der Produktion sehr ausführlich. 

Danach konnten die Mitglieder des Cercle Economiques 
noch im Showroom die einzelnen Matratzen testen und 
sich mittels Computeranalyse beraten lassen. Die Firma 
Stoll ist der einzige Hersteller, der noch Matratzen in Lu-
xemburg herstellt.

Der Abend klang bei Crémant und Fingerfood und vielen 
beantworteten Fragen aus.

CELUX-Betriebsbesichtigung 
bei Stoll Maître Matelassier am 23.09.2022

Cercle Economique (CELUX)
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Sitz:
11, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Postanschrift:
Postfach/B.P. 78
L-6905 Niederanven

Telefon: +352 621 21 58 90
Telefax: +352 26 64 98 66
E-Mail: generalsekretariat@akw.lu

Internet: www.akw.lu

Cercle Économique Luxembourg (CELUX) a.s.b.l.   

22.November 2022
Dienstag

Gemeinsame Veranstal-
tung von CELUX und win 

„Mit Creditreform ESG-Lösungen mehr Transparenz über die Nachhaltigkeit der Wirtschaft 
schaffen“ - Nachhaltigkeitskriterien im Scoring bei einer Wirtschaftsauskunftei

Referent: Dr. Benjamin Mohr, Chefvolkswirt  
                Head of Public Finance and Economic Research Creditreform Rating AG 

Ort: Hotel Schloss Berg, Perl

NÄCHSTE VERANSTALTUNG
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KONTAKT:

trautmann consulting GmbH
Kristoffer Trautmann

Telefon +49 (0)151 21260720

> www.kristoffertrautmann.de

INFORMATIONEN ZUM AUTOR:

Kristoffer Trautmann hat sich als Geschäftsführer der trautmann con-
sulting GmbH auf die Beratung familiengeführter mittelständischer 
Unternehmen spezialisiert. 
Als Trusted Advisor stellt er Vision, Führungskompetenz und Produk-
tivität sowie Familiensinn, Stärkung der Region und wirtschaftliches 
Wachstum in den Mittelpunkt.

„Zuversicht, Klarheit und Zukunftsperspektiven vermit-
teln, das ist Chefsache,“ erklärt Kristoffer Trautmann, 
Geschäftsführer der trautmann consulting GmbH. 
„Gleichzeitig“, betont der Berater familiengeführter 
mittelständischer Unternehmen, „unterschätzt die Ge-
schäftsleitung oft ihren positiven Einfluss.” Dabei sei es 
für InhaberInnen ein Leichtes, für Ruhe und Besonnen-
heit zu sorgen. 
 

Menschen suchen nach Sicherheit und finden sie in der 
Familie, im Freundeskreis, unter KollegInnen. Gleichzeitig 
prasseln Nachrichten von drohenden Insolvenzen, steigen-
den Preisen und unterbrochenen Lieferketten auf sie ein. 
Ein Umstand, der zu wachsender Verunsicherung bis hin zu 
Misstrauen, auch dem Arbeitgeber gegenüber, führt.
 
„InhaberInnen und Geschäftsführende, die jetzt klare Impul-
se setzen und proaktiv auf das Sicherheitsbedürfnis ihrer 
Belegschaft eingehen, haben alle Karten in der Hand, um 
Führungskräfte zu stärken, die Produktivität zu erhalten und 

den Krankenstand niedrig zu halten“, weiß Trautmann. Der 
Schlüssel liege darin, MitarbeiterInnen zu GestalterInnen zu 
machen. Darin, die Menschen im Unternehmen zu befähi-
gen, den Fokus zu verändern und aktiv an der Zukunftsfähig-
keit ihres Arbeitsplatzes mitzuwirken.

Der Trusted Advisor Trautmann, der Vision, Führungskom-
petenz und Produktivität sowie Familiensinn, Stärkung der 
Region und wirtschaftliches Wachstum in den Mittelpunkt 
stellt, setzt in der Beratung u. a. das „5 Phasen Modell“ (sie-
he unten) ein. Den Auftakt markieren folgende Fragen: Wie 
haben wir in der Vergangenheit eine Krise überwunden? Auf 
welche unternehmerischen Qualitäten, Verhaltensweisen 
und/oder unterstützenden MitarbeiterInnen können wir zu-
rückgreifen?

Eine solche Initiative seitens der Geschäftsleitung wirkt, 
wenn auch in „kleinen“ Fortschritten. Denn die kontinuierli-
che Arbeit an den gestellten Fragen schafft Vertrauen und 
vermittelt allen Beteiligten das Gefühl, den Umgang und die 
Lösung einer Krise aktiv und selbstbewusst mitzugestalten.

Die 5 Phasen, 
um Mitarbeiter zu 

mobilisieren und zu 
Gestaltern zu machen!

Im Blickpunkt 

Wie familiengeführte Unternehmen aus Krisen Chancen machen
von Kristoffer Trautmann
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- Anzeige -

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder - HERZLICH WILLKOMMEN!

Impressionen - von unseren Veranstaltungen vor, während und nach Corona! 

Fotos: fotolutz.com und guldner.de

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

SI Shape Industries GmbH
Zurab Bigvava, CEO
66111 Saarbrücken
> www.get-shapes.com

Klaus Weber
66119 Saarbrücken
> www.siewissenesselbst.de

LeitartikelNeue Mitglieder | VeranstaltungenNeue Mitglieder | Veranstaltungen

Nächste Veranstaltungen - aktuelle und weitere Infos unter www.win.saarland

27.10.2022 Veranstaltung mit KFP  Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden neu denken

08.11.2022 win vor Ort   zu Besuch bei der Wirtschaftsförderung St. Wendeler Land

10.11.2022 Gemeinschaftsveranstaltung mit der Villa Lessing - Liberale Stiftung Saar

22.11.2022 Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Cercle Economique Luxembourg (CELUX)

17.11.2022 Veranstaltung mit RA Abel & Kollegen  Betriebsübergabe/Nachfolge

29.11.2022 Veranstaltung mit MA-ke In der Krise stärker werden
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