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Willkommen in Deinem Wirtschaftsnetzwerk
Bienvenu dans ton réseau économique

Berichte und Bilder zu

unseren Veranstaltungen.

Außerdem: 

Meldungen aus den

Mitgliedsunternehmen,

vom Cercle Economique

Luxembourg (CELUX), 

aus der Großregion

u.v.m.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023!

Joyeux Noël et une bonne année 2023 !
Schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer 2023!

Merry Christmas and a Happy New Year 2023!

wünscht
wënscht
souhaite
wishes



32Ausgabe 6/2022 www.win.saarland

Editorial

Liebe Mitglieder, Liebe Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde!Freundinnen und Freunde!  

Jetzt #könnenlernen
Der Ausbildungsmarkt ist leergefegt. 
Junge Migrantinnen und Migranten sind 
eine Chance für unsere Wirtschaft.

EditorialEditorialEditorial

Der Einbruch auf dem Ausbildungsmarkt ist da. Schaut 
man allein auf die aktuellen Zahlen, scheint das Pro-
blem zwar nicht so dramatisch zu sein. So verzeich-
net die IHK für das Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr 
nur einen leichten Rückgang von einem Prozent auf 
jetzt 3.487 neu eingetragene Ausbildungsverträge. Al-
lerdings spiegelt dieses Ergebnis den tatsächlichen 
Mangel an Nachwuchskräften in der saarländischen 
Wirtschaft bei weitem nicht wider. Das zeigt der Ver-
gleich mit dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Damals 
konnten noch 700 Jugendliche mehr für eine Aus-
bildung gewonnen werden. Belegt wird der Negativ-
Trend auch durch die Zahlen der Bildungsstatistik, die 
auch Lehrstellen außerhalb der IHK-Berufe erfasst. So 
blieben von den bei den Arbeitsagenturen gemeldeten 
Ausbildungsstellen 1.100 Stellen unbesetzt. Knapp 
36 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Verglichen 
mit 2019 beträgt das Plus sogar über 71 Prozent. Und 
wir müssen von tatsächlich noch höheren Zahlen 
ausgehen. Denn viele Unternehmen melden ihre Aus-
bildungsstellen mangels Erfolgsaussichten gar nicht 
mehr an die Arbeitsagenturen.

Der Mangel an jungen Fachkräften kostet damit unsere 
Wirtschaft bereits jetzt erhebliche Entwicklungschancen. 
Und der Bedarf an Nachwuchskräften wird bald weiter 
steigen. Die große Alterskohorte der so genannten „Baby-
Boomer“ geht in den nächsten Jahren in den Ruhestand. 
Die kleinere auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt nach-
folgende Generation kann diesen Verlust nicht ausglei-
chen. Bei weitem nicht.

Erfolgsmodell in Gefahr

Angesichts der zugespitzten Lage muss alles getan wer-
den, die duale Ausbildung zu stärken. Sonst steht dieses 

deutsche Erfolgsmodell bald ganz grundsätzlich in Frage. 
Viele Einzelmaßnahmen können dazu beitragen. Viele sind 
bekannt und müssen intensiviert werden. Dazu gehören 
etwa eine verstärkte Berufsorientierung an den Schulen, 
die systematische Weitervermittlung von Studienabbre-
chern in Ausbildung oder die gezielte und frühzeitige För-
derung von möglichen Schulabbrechern. An anderer Stelle 
muss der Ausbildungsmarkt aber auch für gesellschaft-
liche Gruppen erst besser zugänglich werden. Eine gro-
ße Chance für unsere Wirtschaft stellen junge Migranten 
und Migrantinnen da. Für sie sollten die Hürden für einen 
Einstieg in Ausbildung möglichst niedrig sein. Das betrifft 
vor allem Hürden aus dem Ausländerrecht und Sprach-
barrieren. Erschwert wird der Zugang aber auch dadurch, 
dass die theoretischen und praktischen Anforderungen an 
Auszubildende immer weiter steigen. Das lässt sich nicht 
so einfach ändern, schließlich ist diese Entwicklung auch 
Folge einer veränderten beruflichen Realität. Manche Be-
rufsbilder bieten aber durchaus die Möglichkeit, mit Neu-
regelungen und Differenzierungen Zielgruppen besser 
zu erreichen. Zudem kann auch eine noch leichtere An-
erkennung von Vorleistungen aus dem Heimatland einen 
schnelleren Einstieg in den Berufsweg ermöglichen. Bei 
Migrantinnen kann es sinnvoll sein, überhaupt für eine Be-
teiligung an der Berufswelt zu werben. Denn ihre Erwerbs-
beteiligung ist noch immer deutlich unterdurchschnittlich. 

Werte und Selbstwert

Wichtig ist bei alldem zunächst, dass eine Ausbildung von 
Jugendlichen als persönliche Entwicklungschance wahr-
genommen und geschätzt wird. Ihnen sollten die enormen 
Vorteile des spezifisch deutschen Modells der dualen Aus-
bildung systematisch vermittelt werden. Eine „Lehre“ wirkt 
identitätsstiftend, weil nicht nur Wissen vermittelt wird, 
sondern durch den frühen und praxisnahen Einstieg in den 
Beruf auch Werte und Selbstwert vermittelt werden.  
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I N H A L T

Mit zukunftsgerichteten Grüßen

Dr. Mathias Hafner
Mitglied des Vorstands
Geschäftsführer Kommunikation IHK Saarland 
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An diesem Punkt setzt eine bundesweite Kampagne der 
IHK-Organisation an, die im Frühjahr 2023 ausgerollt wird. 
Unter dem Claim „Jetzt #könnenlernen – Ausbildung macht 
mehr aus uns“ wendet sie sich insbesondere auch an jun-
ge Menschen mit Migrationshintergrund. Die IHK wird da-
bei einen regionalen Schwerpunkt setzen und neben saar-
ländischen Unternehmen und Organisationen auch junge 
Menschen einbinden, die gerade eine Ausbildung machen 
oder bereits erfolgreich absolviert haben. Die berufliche 
Orientierungsphase erleben viele als eine Situation der 
Unsicherheit. Lebensnahe Rollenvorbilder bieten Halt und 
weisen jungen Menschen den Weg in eine erfolgreiche be-
rufliche Zukunft. Unsere Wirtschaft kann nicht auf sie ver-
zichten.
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Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie den Autor per E-Mail an: h@georgi-world.com

Wo bleibt das Prinzip der 
Subsidiarität in der Sozialpolitik?

1. Wenn man die Entwicklung der Sozialpolitik der letzten 
Jahrzehnte bis hin zu den gegenwärtigen Maßnahmen infol-
ge Covid und Energiekrise (Stichworte sind Kompensation, 
Entlastungspakete, Bürgergeld) betrachtet, fragt man sich: 
was hätte Ludwig Erhard dazu gesagt? Seine Antwort aus 
dem Jahr 1974: „Es sind Reformen, die in immer ausgeklü-
gelter Form Bürger in neue Abhängigkeiten von staatlichen 
Organen bringen, wenn nicht sogar zwingen.“ Und weiter: 
„Aber zugleich wird im Prozess der zunehmenden Büro-
kratisierung jene Freiheit eingeschränkt, deren Protagonist 
ich bin: der Spielraum für die spontane private Betätigung, 
für die Eigenverantwortung, die Selbstbestimmung und die 
Selbstvorsorge“ (zitiert nach Helmut Schelsky, Der selb-
ständige und der betreute Mensch, 1976). Ähnlich, freilich 
mit einem zusätzlichen Aspekt äußerte sich damals in einer 
Vorlesung aus dem Jahr 1976 „Sozialismus und Wissen-
schaft“ der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek: 
„Gegenwärtige Entwicklungen deuten darauf hin, dass eine 
wachsende Zahl von Menschen auftreten wird, für deren 
Wohlfahrt und Status die Regierung eine Verantwortung zu 
übernehmen hat, die sie nicht tragen kann.“ Der zeitgenös-
sische Philosoph Peter Sloterdijk folgert daraus: „Ich habe 
Angst vor den Entzugserscheinungen unserer Gesellschaft“, 
nämlich dann, wenn der Staat diese Zusagen nicht mehr er-
füllen kann. Die Straße mit Krawallen und Gewalttätigkeiten 
wird zum Symbol hierfür.

2. Also schon vor rund fünfzig Jahren haben Leute wie Lud-
wig Erhard vor bedingungsloser exzessiver Sozialpolitik ge-
warnt. Ein solcher Sozialstaat würde die guten Sitten, die 
Tugenden, von denen Erhard sprach, verdrängen. Vor lau-
ter Orientierung der Sozialpolitik am Prinzip der Solidarität 
gerate das Prinzip der Subsidiarität völlig in Vergessenheit. 
Und die Kommunitarier, gewiss nicht im Verdacht stehend, 
neoliberal zu sein, diagnostizierten ein zunehmendes Un-
gleichgewicht zwischen Rechten i.S. von Ansprüchen des 
Einzelnen an die Gesellschaft und Pflichten i.S. von Ansprü-
chen der Gesellschaft an den Einzelnen. Daher erinnert heu-
te die Wissenschaftlerin Aleida Assmann an die Allgemeine 
Erklärung der Menschenpflichten aus dem Jahr 1997, an 
deren Erarbeitung neben anderen Staatsmännern aus aller 
Welt auch Helmut Schmidt beteiligt war. Sie entdeckte diese 
Erklärung, weil sie sich als Kulturanthropologin sorgenvoll 
mit dem zunehmenden Ungleichgewicht zwischen Rechten 
und Pflichten befasst.

3. Die heutigen Entlastungspakete und die Einführung des 
Bürgergelds signalisieren den Bürgern: der Staat kann alles. 
Die Wahrheit freilich ist, dass er dies nicht ohne negative Fol-
gen für das Wohlergehen der gegenwärtigen wie künftigen 
Gesellschaft kann. Aber man scheut die Wahrheit im Hin-
blick auf Wahlen und verdrängt so Tugenden, die angesichts 
vieler Herausforderungen vonnöten wären. „Die Wahrheit ist 
dem Menschen zumutbar“, Ingeborg Bachmanns Mahnung 
sollte mehr Beachtung erfahren. Dies gilt für viele Politikbe-
reiche wie für das Rentensystem (Stichwort: eine älter wer-
dende Gesellschaft muss das Renteneintrittsalter erhöhen, 

sonst droht die demographische Falle), die Wohnungspolitik 
(der ehemalige Bundesinnenminister Schily: ich halte von 
einem Mietpreisdeckel überhaupt nichts) und auch die Ener-
giepolitik (ohne Kernenergie und ihre Weiterentwicklung ist 
der Energiebedarf mit Rücksicht auf den Klimawandel nicht 
zu decken).

4. Zurück zum Bürgergeld und den Entlastungspaketen. 
Der bürokratische Aufwand, unabhängig von den negativen 
Wirkungen auf die Tugenden, nimmt immer mehr zu. Hinzu 
kommt, dass keiner mehr durchblickt. Die Transparenz lei-
det. Das Sozialgesetzbuch wird immer dicker und verlangt 
für das Management dieser Sozialpolitik zunehmend mehr 
personelle Ressourcen- auch in den Arbeits- und Sozialge-
richten. Angesichts dieser Effizienz- und Transparenzprob-
leme stolpert man automatisch über einen Vorschlag von 
Milton Friedman aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts. Bei diesem Vorschlag geht es um die Integration von 
Einkommensteuer und Sozialtransfers. Wer aus eigener 
Kraft nicht in der Lage ist, ein vom Bundesgesetzgeber zu 
bestimmendes kulturelles Existenzminimum zu erarbeiten, 
erhält eine negative Einkommensteuer. Dieser Vorschlag ist 
nicht zu verwechseln mit dem Vorschlag des bedingungslo-
sen Einkommens. Denn der Anreiz, aus eigener Kraft sei-
nen Lebensunterhalt zu verdienen, bleibt prinzipiell erhal-
ten. Das Prinzip der negativen Einkommensteuer vereinigt 
i.S. der katholischen Soziallehre Subsidiarität mit Solidarität, 
verbindet Fordern und Fördern. Es wird auch dem gerecht, 
was unter sozialer Gerechtigkeit verstanden wird. Eine So-
zialpolitik nach diesem Prinzip schafft zudem Transparenz 
und ist bezogen auf den bürokratischen Aufwand weitaus 
effizienter als der status quo. Und: die Zielgenauigkeit, die 
heute bei den Entlastungspaketen immer wieder verfehlt 
wird, ist gegeben.

5. Die jetzige Reform von Hartz IV in Richtung Bürgergeld 
hätte die Chance geboten, sie an diesem Prinzip der nega-
tiven Einkommensteuer auszurichten. Damit wären künftige 
Entlastungspakete mit ihrem Verteilen von Geld nach dem 
Gießkannenprinzip, ihren bürokratischen Mehraufwendun-
gen und letztlich auch mit ihren negativen Auswirkungen auf 
das Preissystem von Märkten vermeidbar. Aber die Politik 
hat schon seit langem, so der Eindruck, Gefallen gefun-
den, jede neue Herausforderung zum Anlass zu nehmen, 
die Wirkungsweise der Sozialen Marktwirtschaft à la Erhard 
durch staatliche Intervention zu ersetzen. Mit Entlastungs-
paketen statt erforderlichen Reformen bleibt man freilich 
nicht zukunftsfähig- zum Nachteil der next generation. Oder, 
wie es die Präsidentin des Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, 
neulich formulierte: „Der Regulator ist nicht klüger als der 
Innovator.“ Auch das ist gemeint mit Subsidiarität.

von Dr. Hanspeter Georgi

LeitartikelLeitartikelLeitartikel
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Fotos: Hotel am TrillerFotos: Hotel am Triller

Frauen in der WirtschaftFrauen in der Wirtschaft

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

Weiter geht’s 1. Quartal 2023! 
Thema: #hewithshe 

> www.fempowerme.de

„Wenn du als Frau etwas erreichen willst, musst du 
doppelt so hart arbeiten wie ein Mann“ oder „Be-
kommst du ein Kind, ist die Karriere vorbei“! 

Diese und weitere Thesen wurden beim 2. „Think Tank“ 
des Frauennetzwerks femPOWERme interaktiv themati-
siert und sehr intensiv diskutiert. Und genau das ist das 
Ziel, welches die Gründerinnen von femPOWERme ver-
folgen: Wichtige und zeitgemäße Themen, die insbeson-
dere Frauen in der Berufswelt betreffen, bewusst machen. 
Und darüber diskutieren - nicht nur untereinander, sondern 
auch mit Männern. Das Netzwerk möchte Impulse geben 
und Frauen Mut machen sich zu trauen, und vor allem, sich 
mehr zuzutrauen. 
Der Abend war ein offener und ehrlicher Austausch über 
das Gefühl des Scheiterns und darüber, wie es in der 
Gesellschaft wahrgenommen wird. Die Geschichten der 
Frauen aus dem Saarland haben gezeigt, dass mögliche 
Rückschläge auch dazu veranlassen, das eigene Handeln 
zu hinterfragen und dadurch möglicherweise ganz andere 
und neue Wege einzuschlagen. Unser Learning: Scheitern 
ist nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern ein Teil davon! 
Denn Erkenntnisse des Scheiterns sind so vielfältig - auch 
etwas loslassen kann dazu beitragen, am Ende doch er-
folgreich zu sein. 
In der anschließenden Fishbowl-Diskussion waren zwei 
weitere Expertinnen eingeladen, die zum Einen aus dem 
wissenschaftlich-psychologischen Kontext und zum Ande-
ren aus der Sicht einer Inhaberin einer Kampfsportschule 
ihre Erfahrungen und Perspektiven zu den anfangs vorge-
stellten Meinungsbildern eingebracht haben.

Doch um in der Gesellschaft wirklich etwas zu bewegen, 
sind sowohl Männer UND Frauen gefragt, die Teil des Ver-
änderungsprozesses sein wollen. Solange wir das andere 
Geschlecht anfeinden, anstatt lösungsorientiert in den Pro-
zess zu gehen, drehen wir uns im Kreis. 

>>> und so geht es weiter:

Männer und Frauen müssen gleichermaßen mit einbe-
zogen werden. 

Und genau deshalb planen die femPOWERme-Mache-
rinnen in Q1/2023 eine solche Veranstaltung #hewithshe. 
Mit diesem außergwöhnlichen Format wollen wir gezielt in 
den Dialog gehen, um die Arbeitswelt neu und miteinander 
zu gestalten. Nur konstruktiver Austausch auf Augenhöhe 
bringt unsere Gesellschaft weiter! 
Wir möchten deshalb hier eine ausdrückliche Einladung 
an alle Ehemänner, Chefs, Kollegen und Partner aus-
sprechen: meldet Euch an und bereichert besonders unse-
re nächste Veranstaltung mit Euren Sichtweisen, Erfahrun-
gen und Perspektiven. Wir freuen uns auf Euch!

Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, 
sondern ein Teil davon!
Es war keine gewöhnliche Fuck Up Night, die am 23.11.22 bei der IHK stattfand. femPOWERme hat 
den Rahmen geschaffen, echte Geschichten greifbar zu machen und interaktiv mitzudiskutieren.
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SL: STEAG liefert Wasserstoff an Saarbahn 

GR: Saarbrückens OB Conradt übernimmt Präsidentschaft bei QuattroPole 

RLP: Mainz ist „dynamischste Großstadt“

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

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt ist im No-
vember im Rahmen der Mitgliederversammlung in Saar-
brücken zum neuen Präsidenten des Städtenetzes Quat-
troPole gewählt worden. Damit folgt Conradt auf Lydie 
Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, die die Prä-
sidentschaft zuvor innehatte. Saarbrücken wird die Präsi-
dentschaft bis 2024 übernehmen. 
Ebenfalls gewählt sind der Oberbürgermeister der Stadt 
Metz, François Grosdidier, als Vizepräsident, der Oberbür-
germeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe, als Schatzmeis-
ter und die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie 
Polfer, als Schriftführerin des Städtenetzwerks. 
QuattroPole-Präsident Uwe Conradt: „Wir wollen in den 
kommenden Jahren auf bereits erfolgreich durchgeführten 
Projekten aufbauen und gleichzeitig das Städtenetzwerk 
neu bewerten. Wir wollen sehen, wo es bisher eine hohe 
Nachfrage gab, was gut gelaufen ist und daher beibehalten 
werden soll und wo wir vielleicht neue Impulse setzen kön-
nen. Dabei soll vor allem dem gegenseitigen Erfahrungs-
austausch der vier Stadtverwaltungen mehr Bedeutung 
beigemessen werden. Trotz oder gerade wegen der aktuel-
len gesundheitlichen, wirtschaftlichen und politischen He-
rausforderungen, mit denen Städte, Europa und die Welt 
konfrontiert sind, möchte QuattroPole ein starkes Netzwerk 
bleiben, das die Kompetenzen der vier Städte im Herzen 
der Großregion vereint und in eine gemeinsame Zukunft 
mit neuen Perspektiven blickt.“
Durch ihre Zusammenarbeit und zahlreiche Projekte wol-
len die QuattroPole-Städte die wirtschaftliche und touristi-

sche Attraktivität der Region steigern. Besondere Akzente 
sollen dabei in den Bereichen Kultur, Umwelt und Soziales 
gesetzt werden.
Im Bereich Kultur finden sich einerseits wiederkehrende 
Projekte wie der Musikpreis und der Kunstpreis Robert 
Schuman. Andererseits dienen die zwei Jahre der Präsi-
dentschaft auch dazu, neue grenzüberschreitende kulturel-
le Projekte zu etablieren. 
Während der Präsidentschaft von Uwe Conradt wird der 
erste QuattroPole Health Hackathon organisiert. Ziel ist es, 
gemeinsam kreative Lösungen für die Gesundheitsversor-
gung von morgen zu erarbeiten. 
QuattroPole strebt außerdem an, den CO2-Fußabdruck der 
Städte zu reduzieren, indem der Fahrradtourismus in der 
Region weiter gestärkt und die Energiekrise gemeinsam 
angegangen wird.
Im Grenzgebiet zwischen Deutschland, Luxemburg und 
Frankreich symbolisiert QuattroPole eine grenzüberschrei-
tende Region mit großer historischer, wirtschaftlicher und 
kultureller Vielfalt und einer täglich gelebten Mehrsprachig-
keit. Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier bündeln ihre 
Kräfte, um ihre Sichtbarkeit auf der europäischen Bühne 
zu erhöhen und ihr Know-how in innovativen Projekten zu 
bündeln. Die Zusammenarbeit und die Durchführung ge-
meinsamer Projekte sollen Synergieeffekte zwischen den 
Städten erzeugen und die wirtschaftliche Attraktivität der 
Region stärken.

> www.quattropole.org

Meldungen aus der Großregion

Dank BioNTech ist Mainz einer Studie zufolge die wirt-
schaftlich am stärksten wachsende Großstadt. Generell 
bei der Wirtschaftskraft steht weiter München an der Spit-
ze, verliert aber an Tempo.
Mainz ist laut der Studie die dynamischste deutsche Groß-
stadt. Dort spielt der Erfolg des Corona-Impfstoffherstellers 
BioNTech eine entscheidende Rolle, denn das Unterneh-
men zahlt deutlich mehr Gewerbesteuern, wie aus dem 
heute veröffentlichten Städteranking von IW Consult im 
Auftrag des Internet-Portals Immoscout24 und der „Wirt-
schaftswoche“ hervorgeht.
Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt habe die ein-
malige Chance erkannt und plane zahlreiche Maßnahmen 
in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität, Sport und 
Freizeit sowie Jugend und Kultur, so Hanno Kempermann 
von IW Consult.
Schlussllicht im Ranking bleiben Gelsenkirchen, Herne, 
Oberhausen und Duisburg in Nordrhein-Westfalen.

> www.mainz.de

Wenn der „HydroHub Fenne“, das Wasserstoffprojekt des 
Energieunternehmens STEAG in Völklingen-Fenne, ab 
Ende 2026 grünen, klimaneutralen Wasserstoff produziert, 
steht mit der Saarbahn auch bereits ein regionaler Abneh-
mer bereit, um ihn zum Wohle des Klimas einzusetzen. Mit 
einer Jahresproduktion von bis zu 8.700 Tonnen Wasser-
stoff kann STEAG so eine wichtige Unterstützung bei der 
schrittweisen Dekarbonisierung des ÖPNV in der Metro-
polregion Saarbrücken leisten.
Mit dem „HydroHub Fenne“ entsteht am traditionellen 
STEAG-Kraftwerksstandort in Völklingen-Fenne eine An-
lage zur Wasserelektrolyse, betrieben mit grünem, also 
klimaneutralem Strom. Mit einer Leistung von rund 53 Me-
gawatt kann der „HydroHub Fenne“ je nach technischer 
Spezifikation und regulatorischen Vorgaben seitens des 
Gesetzgebers bis zu 8.700 Tonnen Wasserstoff (H2) pro 
Jahr erzeugen. Dieser Wasserstoff soll ab Ende 2026 ge-
mäß einem entsprechenden „Memorandum of Understan-
ding“ (MoU), das Saarbahn und STEAG geschlossen ha-
ben, in Teilen an den Saarbrücker Nahverkehr gehen.



76 Ausgabe 6/2022www.win.saarland

WAL: Energiesparprämie kommt gut an 

SL: Neodigital investiert Millionen

LUX: Selbstfahrende Autos in der City

Seit rund einem Jahr gibt es die Energieprämie der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft. Sie fördert Baumaßnahmen, die 
Energie einsparen oder den CO2-Ausstoß nachhaltig redu-
zieren. Viele Bürger Ostbelgiens nutzen schon das neue 
Prämiensystem. 802 Anträge sind innerhalb eines Jahres 
eingegangen – deutlich mehr als in der Vergangenheit. 
Allein durch die bereits bewilligten Anträge konnten bisher 
rund sieben Millionen Kilowattstunden und 863 Tonnen 
CO2 eingespart werden. Darüber hinaus kamen 85 Prozent 
der Zuschüsse ostbelgischen Handwerksbetrieben zugute.
Die Prämie der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist ein-
kommensunabhängig. Antragsteller können maximal 70 
Prozent des eingereichten Rechnungsbetrags erhalten. 
Die Kostenübernahme kann noch höher ausfallen, wenn 
der Antragsteller nachweislich ein geringes Einkommen 
bezieht.
Im Herbst hat es eine Veranstaltungsreihe mit fünf unter-
schiedlichen Themen zu den Energieprämien gegeben. 
Insgesamt nahmen über 450 interessierte Bürger die In-
foabende zum Anlass, sich mit dem Thema energetische 
Sanierung oder alternative Heiztechniken auseinanderzu-
setzen.
Energie-Experten stellten die wichtigsten Fakten zu den 
Schwerpunkten Dämmung von Dach, Fenster und Wän-
den, Holzheizung (Biomasse), Wärmepumpe, Photovoltaik 
vor.

> www.ostbelgienlive.be

Das Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and 
Trust (SnT) der Universität Luxemburg präsentierte Anfang 
November ein selbstfahrendes Auto im laufenden Straßen-
verkehr auf dem Kirchberg. Dies ist das erste Mal, dass 
sich ein autonomer PKW mit Bürgern als Passagieren in 
den Verkehrsfluss in Luxemburg einreihte.
Das selbstfahrende Auto bietet eine Testumgebung für 
Navigationstechniken und hochauflösenden (HD) Karten, 
die im 360Lab des SnT erforscht werden. Die Demonst-
ration stellt den Höhepunkt von fünf Jahren Forschungs-
arbeit des 360Lab-Teams unter der Leitung von Prof. Dr. 
Raphaël Frank dar. Das 360Lab ist das erste thematische 
Forschungslabor des Landes, das sich mit „smart mobili-
ty“, d.h. intelligenter Mobilität, befasst. Es dient als Rah-
men für die Durchführung strategischer und kollaborativer 
Forschung auf dem breiteren Feld der Mobilität.
Die Forschung des 360Lab ist von zentraler Bedeutung für 
die Zukunft des autonomen Fahrens in Luxemburg. HD-
Karten der Region bieten Informationen, die bisher dem 
Fahrer auf dem Weg zu seinem Ziel durch Straßenschilder 
und Markierungen vermittelt werden. HD-Karten bilden so-
mit die Grundlage für autonome Navigation.
Sie sind sehr viel detaillierter als die Karten in Standard-
auflösung (SD), die üblicherweise von herkömmlichen 
Navigationsdiensten in Autos und mobilen Geräten ver-
wendet werden. Die Karte des Testfahrzeugs wurde in 
Zusammenarbeit mit dem in San Francisco ansässigen 
Start-up-Unternehmen Civil Maps erstellt, das sich auf die 
Bereitstellung von HD-Karten für die automatisierte Mobili-
tät spezialisiert hat.
Über die fachliche Forschung hinaus ist die Erforschung 
der autonomen Navigation auch mit zahlreichen logisti-
schen Herausforderungen verbunden. Als Teil der For-
schungsarbeit musste das Team auch eine Genehmigung 
für das Fahren des PKW auf luxemburgischen Straßen ein-
holen und damit den Weg für eine gesetzliche Regulierung 
des autonomen Fahrens im Land ebnen.

> wwwde.uni.lu

Neodigital wurde im Jahre 2017 von Stephen Voss und Dirk 
Wittling mit dem Ziel gegründet, Neodigital zur Leading In-
surance Factory zu machen. Dank des starken Teams mit 
langjähriger Erfahrung im Versicherungsgeschäft hat sich 
Neodigital in sehr kurzer Zeit zu einer digitalen Versiche-
rung entwickelt, die mithilfe umfangreicher Automatisie-
rungen auf vereinfachten und beschleunigten Prozessen 
basiert.
Das Neunkircher Versicherungsunternehmen wächst. Im 
November wurde mit dem symbolischen Spartenstich der 
Grundstein für das neue Firmengebäude auf dem Kléber-
Gelände in St. Ingbert gelegt. Insgesamt investiert das Un-
ternehmen rund sieben Millionen Euro.
Mit dem neuen Firmensitz manifestiere man, dass man als 
noch junges Unternehmen auch am Markt angekommen 
sei, sagte Neodigital Geschäftsführer Stephen Voss. Erst 
vor rund fünf Jahren wurde das Unternehmen gegründet 
und zählt heute über 90 Beschäftigte – Tendenz steigend. 
Voss rechnet damit, dass die Zahl der Beschäftigten im 
kommenden Jahr um rund 15 Prozent wachsen wird.
Neodigital ist ein digitales Versicherungsunternehmen, das 
eigene, ausschließlich digitale Versicherungsprodukte ver-
treibt. 

> www.neodigital.de

GE: Siemens-Niederlassung eingeweiht   

Siemens Smart Infrastructure verlegt seine Vertretung in 
das Gebiet „Technopôle“ in Metz. Ende November trafen 
sich Vertreter und französische Manager des Unterneh-
mens, um die neue Niederlassung von in Metz einzuwei-
hen -  neue Räumlichkeiten, die als Schaufenster für die 
Technologien des deutschen Konzerms konzipiert sind.
Der Wissenschaftspark von Metz befindet sich im Südos-
ten der Stadt, in der Gegend von Grigy. Im Park arbeiten 
mehr als 250 Unternehmen und 4.000 Menschen. 
Der Park wurde 1983 vom ehemaligen Bürgermeister der 
Stadt, Jean-Marie Rausch, angelegt. Der erste Name des 
Parks war „Technopôle Metz 2000“. 2002 wurde es dann in 
„Metz Technopôle“ umbenannt.

> www.metz.fr
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GR: UniGR-CBS erhält interregionalen Wissenschaftspreis

SL: Olympia 2024 nutzen

Meldungen aus der Großregion

WAL: Wirtschaftsförderung Ostbelgien präsentiert sich

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Ostbelgiens VoG ist die zentrale An-
laufstelle für Anliegen und Fragen 
rund um das Thema Wirtschafts- und 
Regionalförderung in Ostbelgien.
Ziel der Angebote und Aktionen: die 
Menschen sollen sich in Ostbelgien 
wohl und willkommen fühlen, gerne 
hier leben, mit Erfolg arbeiten und 
wirtschaften sowie die Chancen der 
Lage im Herzen Europas, der Euregio 
Maas-Rhein sowie der Großregion, 
erkennen.
Im überregionalen Wettbewerb um 
Unternehmen, Einwohner und Fach-
kräfte sind deshalb vielfältige Kompe-
tenzen gefragt, um eine nachhaltige 
Entwicklung zu gestalten, die wirt-
schaftlich stark, sozial gerecht und 
ökologisch tragfähig ist. Die WFG Ost-

belgien stellt sich diesen Herausfor-
derungen durch die interdisziplinäre 
Verknüpfung der fachlichen Schwer-
punkte Wirtschafts- und Regionalför-
derung – für unseren Standort Ostbel-
gien.
Die WFG baut hierfür viele Brücken: 
für Existenzgründer, Unternehmen, In-
vestoren, Bürger und Gemeinden. Sie 
vermittelt und koordiniert zwischen un-
seren Kunden und Partnern und bün-
deln dabei Kräfte, um sie bestmöglich 
zu unterstützen.
Weitere Angebote finden sich auch auf 
der Internet-Seite der Gesellschaft: 
u.a. das Image-Video sowie der Link 
zu Podcasts.

> www.wfg.be

Die saarländische Landesregierung 
sieht enormes Potenzial in der Aus-
tragung der Olympischen Spiele 2024 
in Paris. Einen kräftigen Schub für 
Hotellerie und Gastronomie, spürbare 
Impulse für den Vereinssport und für 
den Breitensport, eine weitere Aufwer-
tung des Olympiastützpunktes an der 
Herrmann-Neuberger-Sportschule, 
aber auch Investitionen in Unterneh-
men und Infrastruktur, Wertschöpfung 
für die gesamte Großregion und ein 
positives Image für das Saarland als 
Land im Herzen Europas.
Die Landesregierung hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Saarland als attraktiven 
Ort zur Wettbewerbsvorbereitung für 
Sportlerinnen und Sportler, aber auch 
als Urlaubsort für Gäste aus der gan-
zen Welt zu platzieren. In Zusammen-
arbeit mit einzelnen Interessenverbän-
den arbeitet das Land derzeit daran, 
Nutzungsfelder zu identifizieren, er-
greift aber bereits auch erste Maßnah-
men, wie etwa die gezielte Bewerbung 
des Olympiastützpunktes bei Wettbe-
werbsteilnehmern. Bei einem Presse-
termin an der Hermann-Neuberger-
Sportschule gaben die Beteiligten 
MinisterInnen sowie Verbände einen 
Überblick zur bisherigen Planung rund 
um Olympia.

> www.saarland.de

Im Anschluss an die Fachministerkonferenz für Hochschul-
wesen und Forschung der Großregion, die Ende Novem-
ber 2022 in Metz stattfand, wurde dem UniGR-Center for 
Border Studies für das Projekt „Europäisches Kompetenz- 
und Wissenszentrum für Grenzraumforschung“ der 1. Platz 
des interregionale Forschungspreises verliehen. Eine Aus-
zeichnung, die die außergewöhnliche Dynamik der Grenz-
forschenden in der Großregion würdigt. Darüber hinaus 
wurden bei der Zeremonie weitere grenzüberschreitende 
Forschungsprojekte geehrt.
Durchzogen von 2.595 Kilometern Grenzen ist die Großre-
gion ein außergewöhnliches Experimentiergebiet für For-
schende, die sich auf Grenzstudien spezialisiert haben. 
Genau damit beschäftigt sich das UniGR-Center for Border 
Studies. Dieses Netzwerk, das im September 2022 in ein 
dauerhaftes interdisziplinäres Kompetenzzentrum der Uni-
versität der Großregion überführt wurde, erhielt den Preis 
für das erfolgreich abgeschlossene Projekt „Europäisches 
Kompetenz- und Wissenszentrum für Grenzraumfor-

schung“ (2018-2022). Das vom europäischen Programm 
„Interreg VA Großregion“, der Région Wallone und dem 
Saarland geförderte und von der Universität der Großre-
gion getragene Projekt mit 80 Wissenschaftlern aus den 
sechs UniGR-Partnerhochschulen Technische Universität 
Kaiserslautern, Universitäten in Lüttich, Lothringen, Lu-
xemburg, der Universität des Saarlandes und der Univer-
sität Trier.
Die UniGR hat es sich zum Ziel gesetzt, einen grenz-
überschreitenden Hochschul- und Forschungsstandort 
innerhalb der Großregion zu etablieren. Die Kooperation 
zwischen den Partner-Hochschulen soll sich über die Be-
reiche der Lehre, des Studiums, der Forschung sowie der 
Innovation erstrecken. Im Mittelpunkt stehen hier die För-
derung der grenzüberschreitenden Mobilität der Studieren-
den und des Personals, die Entwicklung und der Ausbau 
von gemeinsamen Studienangeboten sowie die Vertiefung 
der bereits bestehenden gemeinsamen Forschungsprofile.                             

> www.uni-gr.eu
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RLP: Digitalisierung im Ehrenamt fördern

LUX: Benelux-Gipfel im Großherzogtum

SL: Rehlinger für starke Zusammenarbeit

Das Mandat des Bevollmächtigten der Bundesrepublik 
Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen 
des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenar-
beit geht zum 1. Januar 2023 von NRW-Ministerpräsident 
Hendrik Wüst auf seine Nachfolgerin Anke Rehlinger über.
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger dazu: „Ich freue mich 
sehr, dieses wichtige Amt übernehmen zu dürfen. Ich stüt-
ze mich dabei auch auf die Leistungen meiner Vorgänge-
rinnen und Vorgänger - mein herzlicher Dank gilt daher 
Armin Laschet und Hendrik Wüst. Sie sind im Herzen Eu-
ropäer und bringen das in ihrem Schaffen zum Ausdruck. 
Das Saarland ist prädestiniert, zum deutsch-französischen 
Zusammenhalt beizutragen. In unserer Geschichte waren 
wir schon französisch - im Herzen sind wir es heute noch. 
Wo einst von Krieg zu Krieg die Schützengräben immer tie-
fer wurden, vertiefen wir heute die deutsch-französischen 
Beziehungen. Dazu gehört auch, die Begeisterung für 
die Sprache der Nachbarn zu wecken und insbesondere, 
sie zu pflegen. Die Zweisprachigkeit in Deutschland und 
Frankreich voranzubringen und zu verstetigen, ist mir da-
her ein wichtiges Anliegen meiner Aufgabe. Wenn es an 
einigen Stellen hakt, dann kann die Rolle der Bevollmäch-
tigten das Scharnier für die deutsch-französischen Bezie-
hungen sein. Das ist auch mein Anspruch an dieses Amt. 
Wir müssen ein Bewusstsein für die Größe der Aufgaben 
entwickeln, die vor uns liegen. Aber ich wünsche mir auch 
das notwendige Selbstbewusstsein, sie gemeinsam zu 
bewältigen. Sie werden uns gelingen, wenn Europa einig 
bleibt und Deutschland und Frankreich Seite an Seite ste-
hen.“
Der deutsch-französische Kulturbevollmächtigte wird aus 
dem Kreis der Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder gewählt. Er oder sie vertritt die Interessen des 
Bundes sowie der 16 deutschen Bundesländer in bildungs-
politischen, kulturellen und Medienangelegenheiten ge-
genüber Frankreich.

> www.saarland.de

GE: Neue Attraktion in Metzer Kathedrale 

Die Kathedrale in Metz hat eine neue Sehenswürdigkeit: 
im Südflügel sind 16 neue farbige Buntglasfenster zu 
sehen. Sie stammen von der südkoreanischen Konzept-
künstlerin Kimsooja. Die neuen Fenster sind ein Auftrag 
des französischen Staates anlässlich des 800. Jubliläums 
des Bauwerks gestaltet und hergestellt worden. Das neue 
Glasfenster hebt die Kathedrale als Heiligtum durch ein 
Farbspektrum hervor, das sich je nach den Variationen des 
Tageslichts ändert. Der Künstler verwendet eine innovati-
ve Kombination aus traditionellem farbigem Glas, das mit 
sogenannten „dichroitischen“ Industriegläsern überlagert 
ist: sie reflektieren bestimmte Farben, während andere 
hindurchgehen. Die Herstellung von Glasfenstern wird von 
dem französischen Atelier Parot durchgeführt, die sich ins-
besondere der Herstellung und Restaurierung von Bunt-
glasfenstern für Gebäude widmet, die als historische Denk-
mäler geschützt sind.

Foto: Tertulien

„Das Ehrenamt lebt von der direkten Begegnung und dem 
Austausch zwischen den Menschen – dennoch können 
sich Ehrenamt und Digitalisierung perfekt ergänzen: Digita-
le Lösungen helfen dabei, Menschen, die etwas tun wollen, 
mit denen zusammen zu bringen, die auf Unterstützung 
angewiesen sind. Sie entlasten bei Verwaltungsaufgaben 
und können helfen, Nachwuchs zu finden. Digitale Ansät-
ze befördern Innovation und eröffnen neue Möglichkeiten 
– auch im Ehrenamt“, betonte Ministerpräsidentin Malu 
Dreyer bei der diesjährigen Prämierung der Preisträge-
rinnen und Preisträger des Ideenwettbewerbs Ehrenamt 
4.0. Neue, kreative Ideen landesweit sichtbar machen, ihre 
Umsetzung fördern und zur Nachahmung anregen – das 
ist Ziel des Ideenwettbewerbs.

> www.rlp.de

Der Benelux-Gipfel fand Ende November 2022 im Schloss 
Burglinster im Rahmen des luxemburgischen Vorsitzes des 
Ministerkomitees der Benelux-Union statt. Der luxemburgi-
sche Vorsitz konzentrierte sich insbesondere auf drei zen-
trale Anliegen: gestärkt aus der Pandemie hervorgehen, 
Synergien mit den Nachbarregionen fördern und sich für 
eine grüne, sichere und wettbewerbsfähige Benelux-Union 
einsetzen.
Premierminister und Staatsminister Xavier Bettel empfing 
den Ministerpräsidenten und Minister für allgemeine Ange-
legenheiten des Königreichs der Niederlande, Mark Rutte, 
und den Premierminister des Königreichs Belgien, Alexan-
der De Croo.
Nach der offiziellen Begrüßung trafen sich die Premier-
minister mit dem Generalsekretär der Benelux-Länder.
Während ihres Arbeitstreffens bekräftigten Xavier Bettel, 
Alexander de Croo und Mark Rutte ihr Engagement für 
eine noch engere Zusammenarbeit zwischen den Benelux-
Staaten und eine stärkere europäische Integration.

> www.gouvernement.lu
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Deutschlands Innenstädte schwinden: 
Das Ende des Einzelhandels? 

Onlineshops bedrohen seit Jahren den regionalen Einzel-
handel, Corona und Inflation tun ihr Übriges. Gemeinsam 
sorgen sie für ein langsames Dahinsterben deutscher In-
nenstädte. Nun wird aufgrund eines Umsatzverlustes von 
etwa zehn Prozent unter Einzelhändlern eine Massenplei-
te im Winter prognostiziert. Somit wäre die wirtschaftliche 
Existenz von mehr als der Hälfte der Handelsunternehmen 
in Deutschland bedroht.

Ideen, die Innenstädte wiederzubeleben, gibt es zwar eini-
ge, viele sind jedoch mit massiven Neubauten, kompletter 
Umstrukturierung der Stadt und damit hohen Kosten ver-
bunden. Eine weitere Idee, um mehr KonsumentInnen in 
die Innenstädte zu locken, sind lokale Gutschein-Konzep-
te. Doch die haben nicht den besten Ruf: Häufig beschrän-
ken sich die Einlösemöglichkeiten auf einige wenige Part-
nergeschäfte in der jeweiligen Stadt. 

Da ist oft nicht für jeden Geschmack etwas dabei und die 
Gutscheine liegen jahrelang uneingelöst in der Schublade. 
Schlecht für Schenkende, Beschenkte und vor allem für die 
Händler:innen. Kein Wunder also, dass lokal initiierte Pro-
jekte oft schnell wieder eingestampft werden. 

Regionale Gutscheine im Kampf gegen Global Player 

KeepLocal hat dieses Konzept neu gedacht: mit einem 
ganzheitlichen Gutscheinsystem für Einzelhändler, Dienst-
leister, Gastronomen, Handwerker, aber auch für Städte, 
Gemeinden und ganze Regionen. Das große Ziel: Der Weg 
in die Innenstadt soll sich wieder lohnen und die Sichtbar-
keit insbesondere kleiner Geschäfte steigen. 

Das Start-up wendet sich an KundInnen, die schnell ein 
Geschenk für ihre Liebsten suchen, aber nicht auf unper-
sönliche Anbieter wie Amazon zurückgreifen möchten. Das 
Besondere ist zum einen die Vielzahl an kleinen und gro-
ßen HändlerInnen, die es KonsumentInnen ermöglicht, die 
Gutscheine branchenübergreifend zu nutzen. Zum ande-
ren sollen die Gutscheine genau da hängen, wo sonst nur 
die großen Onlineshops und Ketten anzutreffen sind – an 
Supermarktkassen, an Tankstellen und natürlich auch on-
line. Einmal gekauft, digital oder im Geschäft, können sie 
direkt weiterverschenkt werden. 

Für die VerkaufspartnerInnen ist der Aufwand ebenfalls ge-
ring. Sie können sich kostenlos auf der Website registrie-
ren und so Teil der Community werden. Das Konzept geht 
auf: Während andere Gutscheinangebote durchschnittlich 
auf 100 teilnehmende Geschäfte nur fünf Verkaufspartne-
rInnen vorweisen können, bietet KeepLocal 40 Verkaufs-
partnerInnen auf 100 AkzeptanzpartnerInnen – Tendenz 
steigend. 

Für Unternehmen bietet das Start-up zudem die Möglich-
keit, ihren Mitarbeitenden KeepLocal-Gutscheine als steu-
erfreie Sachbezüge zukommen lassen. 

Von der Idee auf der Müslipackung zur 
Start-up-Gründung

Alles begann mit einem folgenreichen Einkauf im Droge-
riemarkt, als Gründerin Heidi Houy das Problem erkannte: 
„Vor mir standen zehn Kunden, und jeder dieser Kunden 
hatte einen Gutschein der großen Onliner in der Hand. So 
ging innerhalb von fünf Minuten das Geld aus der Region 
raus. Und ich dachte so: ‚Mensch, da läuft doch irgendet-
was schief!“.

LeitartikelGründerInnen im SaarlandGründerInnen im Saarland

Maxime von KeepLocal:
Den lokalen Einzelhandel untersützen!

Die Gründer und Geschäftsführer von KeepLocal: Andreas Maurer und Heidi Houy.                                                                          (Fotos: KeepLocal) 
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NewsNews

Heidi, die gemeinsam mit ihrem Mann mehrere Modehäu-
ser im Saarland betreibt, zerbricht sich nächtelang den 
Kopf über mögliche Lösungen. Bei einem Jungunterneh-
mertreffen sitzt sie neben dem Software-Unternehmer An-
dreas Maurer und kommt mit ihm ins Gespräch. Sofort war 
Heidi klar, dass Andreas ihr Co-Gründer werden würde. Ei-
nige Tage später, bei einem gemeinsamen Frühstück, malt 
Andreas ihr das künftige Geschäftsmodell auf eine Müsli-
packung – vier Wochen später, Anfang 2019, gründen sie 
KeepLocal. 

Gutscheine schenken und nebenbei 
den Einzelhandel retten

Aktuell deckt KeepLocal bereits Rheinland-Pfalz, Ostwest-
falen-Lippe, das Saarland und die Rhein-Neckar-Region 
mit ihrem Angebot ab. Bis 2024 soll es ganz Deutschland 
sein. Bereits 2023 sind Expansionen nach Österreich und 
Luxemburg geplant. Außerdem steht bis Ende 2023 die 
Kooperation mit mindestens 100 großen Partnerunterneh-
men und deren über 100.000 Filialen an. 

NEWS VON GRÜNDERINNEN UND GRÜNDERN

Seit einiger Zeit stellen wir in den Ausgaben des win 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 wertvollen Impulsen.

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

Dabei immer im Blick: die Vielfalt der Innenstädte zu erhal-
ten. Durch die Kooperation mit großen Namen, wie Globus 
und Kaufland, verspricht sich KeepLocal mehr Aufmerk-
samkeit für das eigene Produkt und damit die Möglichkeit, 
den Scheinwerfer auf regionale Einzelhändler zu richten: 
auf der Website stünde dann beispielsweise Käthes Kera-
mikladen direkt neben den großen Home-Decor-Brands. 

Das GründerInnen-Duo hat eine klare Vision: bis 2030 
Gutscheine in ganz Europa anbieten. “Unser Ziel ist es, un-
sere KeepLocal-Gutscheine in jedem großen Supermarkt 
neben den Amazon- und Apple-Gutscheinen hängen zu 
sehen, um das Geld zurück in die Innenstädte zu holen”. 

KeepLocal GmbH 
Gutscheine. Von hier. Für Dich. 

Andreas Maurer und Heidi Houy
Geschäftsführer
> www.keeplocal.de

Das Gründer-Team Robin Scholl und Benjamin Christensen starteten zu Beginn der Corona-Pandemie mit einer dau-
erhaften Oberflächendesinfektion sowie einem Container-Vertrieb durch.
In der Zwischenzeit wurde aus der CS-Life-Solutions GmbH (in St. Ingbert) eine GmbH in Österreich gegründet: die Lifol 
Austria GmbH mit Sitz in Salzburg. Geschäftsführer ist Robin Scholl.

> www.lifol.at > www.cslifesolutions.de
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LeitartikelGründerInnen im SaarlandGründerInnen im Saarland

Jeder Fußballer1  kennt das Problem: Ein harter Zwei-
kampf, ein kurzer Sprint oder ein kraftvoller Torschuss 
und schon verrutschen die Schienbeinschoner. Des-
halb nutzen Spieler die Unterbrechungen bei Eckbäl-
len oder Freistößen, um die Stutzen und Schoner zu-
rechtzurücken. Doch genau damit soll jetzt Schluss 
sein, denn Init-sports bietet mit dem Schienbeinscho-
ner „INIT NEXT“ eine Lösung: anpassbare Schoner, 
die am Bein haften!

Herkömmliche Schoner sind Standardformen und bieten 
daher keine optimale Passform. Darüber hinaus werden 
sie mit Gummibändern, zusätzlichen Stutzen oder Sleeves 
befestigt. Diese Halterungen leiern oftmals aus und sorgen 
nicht für den gewünschten Halt, so dass viele Fußballer 
zusätzlich Mullbinden und Tapeverbände benutzen, um die 
Schienbeinschoner zu fixieren. Infolgedessen leidet die 
Bequemlichkeit und es können Krämpfe und Muskelver-
letzungen entstehen. Das hat Daniel Grauvogel und Marc 
Breuer dazu bewegt,

„einen Schienbeinschoner zu entwickeln, der jedem 
Fußballer und jeder Fußballerin ein neuartiges Spiel-
gefühl verleiht und zuverlässig hält, damit sich der 
Spieler auf das Wesentliche fokussieren kann“.

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten: einem duro-
plastischen Material und einem dermatologisch getesteten 
Inlay. Das Duroplast passt sich dem Schienbein an, här-
tet nach wenigen Minuten aus und sorgt für die perfekte 
Anpassung. Dadurch eignet sich der Schoner nicht nur für 
den Herrenbereich, sondern sie sind auch ideal für Damen 
und Kinder. Das Inlay ist hautverträglich und haftet zuver-
lässig am Schienbein. Somit entfallen weitere Halterungen 
und die Wade des Spielers bleibt frei. Dadurch entsteht ein 
einzigartiges Spielgefühl, da die Schoner beim Spiel gar 
nicht wahrgenommen werden. Dies wurde dem Startup 
von allen Testspieler bestätigt. Die Lösung wurde in einer 
Patentschrift international angemeldet.

Entstanden ist das Init-Sports Projekt Anfang 2020 aus der 
Inspiration der zwei Saarländer Daniel Grauvogel und Marc 
Breuer, die selbst jahrelang Fußball spielten und schon im-
mer unzufrieden mit den Schienbeinschonern der klassi-
schen Sportausrüster waren. Die beiden Gründer teilen die 
gleiche Leidenschaft und waren ehemalige Arbeitskollegen 
bei einem saarländischen Automobilzulieferer. Dort ent-
stand die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen und 
die eigenen Erfahrungen zu nutzen, um einen innovativen 
Schienbeinschoner zu entwickeln. 

Seither entstanden verschiedene Prototypen, die kontinu-
ierlich getestet und weiterentwickelt wurden. Dies beinhal-
tete Versuche mit verschiedenen Materialzusammenset-
zungen, professionellen Belastungstests und zeitintensiven 
Tests von verschiedenen Profi- und Amateurfußballern, 
wie bspw. Sebastian Jacob vom 1.FC Saarbrücken. Ent-
scheidend für die kostenintensive Entwicklung hin zur Seri-
enreife und den Aufbau einer internationalen Supply Chain 
war die Unterstützung durch das EXIST-Gründerstipendi-

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dem Gründerporträt das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlech-
teridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
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um. Dadurch konnten die beiden Gründer ihre Jobs kündi-
gen und sich voll auf das Projekt fokussieren. Unterstützt 
wurden die beiden während des Stipendiums von Angela 
Müller sowie den Mentoren Prof. Dr. Hälsig und Matthias 
Schmitz. Außerdem konnte das Team von der Expertise 
der Gründungsberatungen „places2x“, „FITT gGmbH“ und 
der „Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer 
(KWT)“ sowie der „htw saar“ profitieren.

Momentan bereitet das Init-sports-Team seinen Marktein-
tritt vor, welcher Anfang 2023 geplant ist. Dabei unterstützt 
auch Kristin Hauck, Fußballerin des 1. FC Saarbrücken, 
das Team seit Oktober 2022 im Bereich Marketing tatkräf-
tig. 

Künftig werden die Schienbeinschoner in vier verschiede-
nen Größen für Herren, Damen und Kinder angeboten und 
über den eignen Online-Shop bestellbar sein. 

„Gemeinsam fiebern wir alle dem Markteintritt entgegen 
und freuen uns sehr, dass wir mit der Saarländischen Wag-
nisfinanzierungsgesellschaft mbh (SWG) und dem Busi-
ness Angels Netzwerk Saarland (BANS) starke Partner ge-
winnen konnten, die mit uns gemeinsam diesen wichtigen 
Schritt gehen.“

Der Krieg in der Ukraine erfüllt uns mit 
Schrecken - das Leid der Menschen vor 
Ort und auf der Flucht ist kaum vorstell-
bar.

Wir als große saarländische Wirtschafts-
vereinigung 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, kei-
nen weiteren Aufruf oder keine zusätzli-
che Hilfsaktion zu starten, sondern eine 
bereits laufende zu unterstützen. 
Die großartige Aktion „Gemeinsam hel-
fen“ von m&r Kreativ ist hervorragend 
organisiert, die Hilfe zielgerichtet und die 
Logistik hinter allem professionell.

Bitte schauen Sie auf der Internet-Seite 
vorbei und helfen Sie, wenn Sie können 
und möchten. Gesucht werden beispiels-
weise Wohnungen, ÜbersetzerInnen und 
vieles mehr.

Herzlichen Dank!

> gemeinsamhelfen.mkw.eu

INFORMATIONEN UND KONTAKT

Init-sports UG

Marc Breuer, Co-Founder

Altenkesseler Straße 17
66115 Saarbrücken

> www.init-sports.com
> service@init-sports.com

Daniel Grauvogel und Marc Breuer.                                  (Fotos: INIIT)
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Weiterbildungsverbund Saarland 

An wen richtet sich der Weiterbildungsverbund Saar-
land?

Der WBV richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen, 
die nach passenden Qualifizierungsangeboten, nach Wei-
terbildungsberatung oder Fördermöglichkeiten suchen. 
Außerdem richtet er sich an Bildungsträger, Unternehmen 
und andere Akteure der Weiterbildungslandschaft, die sich 
innerhalb des Netzwerks regelmäßig über saarländische 
Weiterbildungsbedarfe austauschen und gemeinsame 
Maßnahmen entwickeln möchten.

Wozu dienen regionale Weiterbildungsverbünde? 

Die Arbeitswelt entwickelt sich im Zuge des Struktur- und 
Technologiewandels rasant weiter. In den unterschied-
lichsten Arbeitsfeldern werden zusätzliche Kompetenzen 
gefordert. Nach und nach entstehen neue Berufsbilder. 
Sowohl Beschäftigte als auch Unternehmen wünschen 
sich Orientierung und Unterstützung bei der Auswahl und 
Finanzierung der passenden Weiterbildungsmaßnahmen. 
Im Weiterbildungsverbund Saarland (WBV) reagieren wir 
gemeinsam auf diese Veränderungen.

Der WBV verfolgt daher folgende Ziele: 

• Die Erhöhung der allgemeinen Weiterbildungsbeteili-
gung

• Der Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitneh-
merInnen

• Die Stärkung von Vernetzung und Kooperation 
• Die Optimierung von Weiterbildungsangeboten
 
Um diese Ziele zu erreichen, setzt der Verbund konkrete 
Maßnahmen um: 

1) Aktive Netzwerkarbeit

Der WBV hat bereits nach 1,5 Jahren Projektlaufzeit ein 
Expertennetzwerk aufgebaut, welches Privatpersonen 
und Unternehmen dabei unterstützt, passgenaue Quali-

fizierungsangebote zu finden. Anfragen können bei der 
Koordinationsstelle (AK des Saarlandes) gestellt werden. 
Die Netzwerkpartner übermitteln der Koordinationsstelle 
daraufhin aktuelle Weiterbildungsangebote. Die am The-
ma Weiterbildung interessierte Person erhält somit einen 
Überblick an Qualifizierungsangeboten, aus denen sie eine 
passende Maßnahme auswählen kann. Benötigt man zu-
nächst eine allgemeine Weiterbildungsberatung, so verfügt 
der WBV auch in diesem Fall über kompetente Netzwerk-
partner.  
 
Die Partner des WBV finden in regelmäßigen Netzwerk-
partnertreffen zusammen. In diesem Rahmen entsteht 
ein Austausch über den aktuellen Projektstand und Trans-
formationsthemen. Input durch Fachbeiträge, Berichte aus 
KMU zu Weiterbildungsbedarfen und die aktive Zusam-
menarbeit in Workshop-Phasen tragen dazu bei, Quali-
fizierungsmaßnahmen auf aktuelle Herausforderungen 
anzupassen oder neue Angebote zu entwickeln. Des Wei-
teren werden gemeinsame Verbundaktionen vereinbart 
(z.B. Weiterbildungsmessen, Veranstaltungen und Kampa-
gnen). Auch Vernetzungen und Kooperationen unter ein-
zelnen Partnern werden gefördert. Ein wichtiges Ziel des 
WBV ist es, weitere KMU in das Netzwerk aufzunehmen, 
um sie bei ihren Qualifizierungsbedarfen zu unterstützen 
und branchenspezifische Bedarfe identifizieren zu können.

 2) Öffentlichkeitsarbeit 

Durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit schafft der Weiter-
bildungsverbund Saarland Transparenz über die große 
Bandbreite an saarländischen Weiterbildungsangeboten, 
Fördermöglichkeiten und Beratungsstellen. Im Rahmen 
von Messen, auf den Social-Media-Kanälen des WBV 
und innerhalb des Weiterbildungsportals Saarland werden 
saarländische Bildungsträger und deren aktuellen Weiter-
bildungsangebote vorgestellt. 
Der WBV klärt über das Thema Qualifizierung auf und 
motiviert insbesondere durch die Zusammenarbeit mit Ab-
solventInnen, die auf den Social-Media-Kanälen des WBV 
über ihre eigenen Erfahrungen sprechen.

Das Projekt “Weiterbildungsverbund Saar-
land (WBV)“ ist im Rahmen der Nationalen 
Weiterbildungsstrategie entstanden und wird 
über das Bundesprogramm „Aufbau von 
Weiterbildungsverbünden“ des BMAS geför-
dert. Der WBV ist ein Netzwerk aus Kammern, 
Unternehmen und Akteuren der Weiterbil-
dungslandschaft und besteht aktuell aus 44 
Netzwerkpartnern. Die Arbeitskammer des 
Saarlandes ist die Koordinierungsstelle des 
Netzwerks in Saarbrücken.
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Der WBV auf Instagram

3) Befragungen zu saarländischen Weiterbildungsbe-
darfen

Der WBV führt darüber hinaus projektbegleitende Befra-
gungen durch, um beispielsweise branchenspezifische 
Qualifizierungsbedarfe, den Bekanntheitsgrad von Förder-
möglichkeiten oder die Häufigkeit spezifischer Lernformate 
im Saarland abzufragen.

4) Ausbildung von TransformationsmentorInnen 

Eine letzte Maßnahme des Projektes ist die Ausbildung 
sogenannter TransformationsmentorInnen. Es handelt 
sich um eine Bildungsreihe, die im Frühjahr 2023 beginnen 
wird. Die Zielgruppe sind interessierte ArbeitnehmerInnen, 
aber auch deren Interessenvertretungen, Betriebs- und 

Personalräte. Die Teilneh-
menden lernen hierbei die 
saarländische Bildungs- 
und Förderlandschaft 
kennen, werden mit Be-
ratungsinstitutionen und 
Anlaufstellen für Weiterbil-
dungsinteressierte vertraut 
gemacht und beschäftigen 
sich mit der Bedeutsamkeit 
von Qualifizierung hinsicht-
lich der Veränderungen der 
Arbeitswelt. 

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

Weiterbildungsverbund Saarland

Lee Hirschel
lee.hirschel@arbeitskammer.de
Telefon +49 (0)681 4005-357

Nadine Schmidt
nadine.schmidt@arbeitskammer.de
Telefon +49 (0)681 4005-356

> www.weiterbildungsverbund.saarland

Der WBV ist auch bei Instagram, YouTube, 
Facebook und LinkedIn (siehe QR-Codes,
von oben nach unten) vertreten.

Drittes Netzwerktreffen des WBV am 12.10.2022 im Bildungszentrum 
Kirkel.                                                                                  Foto: WBV

Bildungsministerin Chrstine Strei-
chert-Clivot (li.) und Wirtschaftsmi-
nister Jürgen Barke (un.) auf der 
Weiterbildungsmesse des WBV.
                                    Fotos: MBK
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Gemeinsame VeranstaltungGemeinsame Veranstaltung

von Armin Neidhardt

Eines ist sicher: Energie aus den fossilen Energieträ-
gern Kohle, Öl und Erdgas wird auch nach der Krise teu-
er bleiben. „Darauf sollte uns die Politik in Deutschland 
vorbereiten“, fordert Prof. Achim Wambach von der Uni 
Mannheim und Mitglied zahlreicher Beratungsgremien 
der Bundesregierung. Dafür sorgen soll vor allem auch 
der Emissions-Zertifikatehandel, der die Verschmutzung 
mit klimaschädlichen Kohlendioxid europaweit mit einem 
jährlich steigenden Preis versieht. Das ist politisch so 
gewollt und marktwirtschaftlich betrachtet ein effizien-
tes Instrument. Denn die Idee, die dahintersteckt, zwingt 
alle Emittenten von Kohlendioxid, verstärkt in saubere 
Umwelttechnologien und regenerative Energien zu in-
vestieren, anstatt zunehmend teure Zertifikate am Markt 
zu kaufen. Die Crux dabei ist nur, dass klimapolitisch be-
trachtet die Gesamtmenge an Kohlendioxid erst einmal 
nicht abnimmt. Denn wenn zum Beispiel ein deutsches 
Unternehmen zu viel CO2 emittiert und Zertifikate bei ei-
nem spanischen Unternehmen zukauft, das weniger CO2 
an die Umwelt abgibt, ändert das zunächst nichts an der 
Gesamtmenge in Europa. Hinzu kommt, dass derzeit nur 
die Energieversorger sowie Teile der Industrie wie Stahl-
produzenten oder Zementhersteller vom EU-weiten Zerti-
fikatehandel betroffen sind. Die Gesamtmenge der Zertifi-
kate ist bis 2030 erst einmal festgelegt. Doch die nächste 
Stufe befindet sich bereits in der Warteschleife und soll 
weite Teile der Industrie, den Verkehr und Gebäudebe-
stand mit einschließen. So hat es die EU-Kommission 
beschlossen, will man tatsächlich bis 2050 klimaneutral 
sein. Deutschland ist hier schon einen Schritt weiter und 
hat die zweite Stufe des Emissionshandels bereits gezün-
det, wenn auch aufgrund der Krise zurückgestellt.

Denn derzeit herrscht auf den Energiemärkten weltweit eine 
Ausnahmesituation. Das bewährte Zieldreieck der Energie-
politik „Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Bezahl-
barkeit“ ist hierzulande durch den Angriffskrieg Russlands 
arg ins Wanken geraten. Nachhaltigkeit, weil Deutschland 
beispielsweise wieder alte Kohlekraftwerke aus der Reserve 
holt; Versorgungssicherheit, weil eine Gasmangellage droht; 
Bezahlbarkeit, weil die Preise für Energie bisher nie gekannte 
astronomische Höhen erreichen.

Ein ökonomisch-ökologischer Kompass

Eine schwierige Gemengelage, die extreme Folgen für den 
Klimaschutz haben kann. Was Ökonomen empfehlen, disku-
tierten der Professor für Volkswirtschaft Achim Wambach und 
Finanz- und Wirtschaftsjournalist Stefan Wolff Anfang Novem-
ber in Saarbrücken in der Villa Lessing. Eingeladen hatten die 
Liberale Stiftung Saar und das Wirtschaftsnetzwerk Saar e. V.
„Wir haben in Deutschland kein Erkenntnisproblem, sondern 
ein Umsetzungsproblem. Und das betrifft in erster Linie die 
Ökonomie“, betonte Achim Wambach. Drei Punkte seien es, 
bei der sich die Klimakrise von anderen Krisen unterscheidet
Da ist zunächst die alt bewährte soziale Marktwirtschaft zu 
nennen, die sukzessive in eine sozial-ökologische Marktwirt-
schaft umgebaut wird, quasi ein neues Marktmodell. Der Fo-
kus liegt auf ökologisch, was nichts anderes heißt als staatlich 
verordnete Strukturvorgaben, die die Produktion verändern. 
Dazu zählen zum Beispiel die Solarpflicht auf Dächern, ge-
setzliche Vorschriften zum Energiesparen oder finanzpoliti-
sche Instrumente wie die CO2-Abgabe oder umgekehrt För-
derprogramme für klimafreundliche Technologien.
Der zweite Punkt betrifft die Verantwortung, die die Politik zu-
nehmend mehr an die Menschen abgibt und sie damit alleine 
lässt und überfordert. Können wir tatsächlich beurteilen, ob 
eine Tomate aus Spanien einen schlechteren ökologischen 
Fußabdruck hat als eine deutsche Tomate aus dem Gewächs-
haus? Wie steht es um unser schlechtes Gewissen, wenn wir 
mit dem Flieger nach Mallorca düsen oder mit dem spritfres-
senden SUV über die Lande fahren? Die Verantwortung für 
den Klimaschutz sollte besser bei der Politik bleiben.
Beim dritten Punkt geht es um den Zertifikatehandel, der an 
sich ein geeignetes Instrument ist, da marktwirtschaftlich ge-
prägt und Verschmutzung sukzessive verteuert. Daraus folgt, 
dass beispielsweise Benzin und Diesel sich Jahr für Jahr zu-
sätzlich weiter verteuern und das in Zeiten der Energiekrise. 

Klimapolitik muss 
weltweit kopierfähig 
sein

Hermann Simon (Villa Lessing), Prof. Achim Wambach, Stefan Wolff, Bärbel Arend (win).
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Schon jetzt treten Politiker in der EU wie der französische Prä-
sident Emanuel Macron bei der geplanten 2. Stufe des Zertifi-
katehandels gehörig auf die Bremse aus Angst einer erneuten 
Protestwelle im Land wie die Gelbwestenbewegung. Ökonom 
Wambach sieht diese Gefahr allerdings nicht so groß bei ei-
nem unterstellten jährlichen moderaten Wachstum in der EU 
bis 2030. Aus seiner Sicht könnte die Verteuerung kompen-
siert werden.

Ob es sich beim Zertifikatehandel um einen modernen Ablass-
handel handele, will Wambach so nicht im Raum stehen las-
sen. Es sei richtig, die „Verschmutzung“ in die Marktwirtschaft 
zu bringen. Die Möglichkeit, Zertifikate zu kompensieren vor 
allem in Ländern der Dritten Welt zum Beispiel mit dem Anbau 
klimafreundlicher Bäume, hätte die Politik sowieso einen Rie-
gel vorgeschoben. Es wurde zu viel Schindluder damit getrie-
ben. Außerdem befinden wir uns aufgrund der Energiekrise in 
einer Ausnahmesituation, die unkonventionelle Maßnahmen 
der Politik wie den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken oder 
Kohlekraftwerken rechtfertige. 

Die aktive Rolle der Politik

Welche aktive Rolle könnte die Politik hierzulande beim Kli-
mawandel nun spielen? Zunächst wäre es wichtig, viele Berei-
che, die noch ohne CO2-Steuer sind, miteinzubeziehen. Eine 
weitere wichtige Aufgabe ist die Förderung des Forschungs- 
und Entwicklungsbereich vor allem beim Thema Wasserstoff. 
Und das wohl wichtigste Thema sei die Kopierfähigkeit der 
Klimapolitik. Denn was bringt es dem Weltklima, wenn Euro-
pa, das für rund 10 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen 
verantwortlich ist, Länder wie China und Indien mit jeweils 20 
und 30 Prozent der Emissionen bei der Technik nicht mit ins 
Boot bekommt. „Nur wenn diese Länder einen Vorteil haben, 
sind sie bereit, den Klimaschutz mitvoranzubringen. Nur dann 
machen sie mit.“ Bei China, das stark unter dem Klimawandel 
leidet, sieht Wambach gute Chancen; bei Indien weniger, da 
dort das Prokopf-Einkommen und die Armutsgrenze deutlich 
niedriger seien und es oftmals um das reine Überleben gehe. 
Der technologische Fortschritt für die Welt sei für einen erfolg-
reichen Klimaschutz demnach absolut notwendig, auch wenn 
das durch die Verlagerung der Produktion bestimmter Güter 
zu Lasten Deutschlands gehen könnte, ist sich Wambach si-
cher. Eine Abhängigkeit bleibt bestehen auch bei der Energie, 
denn selbst grüner Wasserstoff erzeugt auf Basis erneuerba-

rer Energien müsste in Deutschland reichlich importiert wer-
den.

Das größte Problem liegt demnach in der Kopierfähigkeit der 
Klimapolitik. Hinzu kommt, dass sich die Welt einigen muss, 
dem Klimawandel endlich ernsthaft zu begegnen. Der Weltkli-
magipfel in Ägypten spricht leider wieder eine andere Spra-
che. „Was wir brauchen, ist Reziprozität, will heißen, wer nicht 
mitmacht, muss bezahlen, wer mitmacht, wird belohnt.“ Eine 
Möglichkeit wäre die Einrichtung eines Klimaclubs, wie ihn 
Bundeskanzler Olaf Scholz vorschlägt. Es ist eine Verknüp-
fung unseres Wirtschaftsraums mit der Klimapolitik. Wer dort 
Handel treibt, müsste die dort gültigen Rahmenbedingungen 
schlicht und ergreifend akzeptieren.

Die hiesige Gesellschaft muss auf jeden Fall gut vorbereitet 
sein, auf das, was uns beim Klimawandel erwartet. Es wird für 
alle deutlich teurer. Die Politik ist gut beraten, die Menschen 
mitzunehmen und Wege aufzuzeigen, wie wir den Klimawan-
del bewältigen können.

Das und mehr ist in Prof. Achim Wambachs gerade erschie-
nenen Buch „Klima muss sich lohnen – Ökonomische Ver-
nunft für ein gutes Gewissen“ nachzulesen.
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DANKE!DANKE!
Eine erneut sehr gelungene Veranstaltung in unserem beliebten 
Format „Stefan Wolff im Gespräch mit Top-ÖkonomInnen“ - und 
in bewährter Zusammenarbeit mit unserem Partner Villa Lessing 
- Liberale Stiftung Saar. Danke an Stefan Wolff und Prof. Achim 
Wambach.Danke auch an die Technik und Catering für ein rund-
um „rundes“ Event und einen reibungslosen Ablauf!

>>> Bilder und Video in der Galerie auf www.win.saarland!
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LeitartikelRückblickRückblick

Karl-Heinz Staudt, KFP

Frank Jungblut, Silke Dobolik

Jens Krück, Julian Schneider, Paul Weber

Claudia Jung

Hans-Robert Ilting

Stefan Kunz, Julian Schneider

Karsten Deutsch

„Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden neu denken: Die MitarbeiterInnen Journey“ - Veranstaltung mit KFP - Kanzlei für 
Finanzplanung in Saarlouis am 27.10.2022. KFP-Geschäftsführer Karl-Haniz Staudt wurde unterstützt von Claudia Jung, Inhaberin von 
Jung‘s - Organisation, Personal und Kommunikation, sowie von Karsten Deutsch, Geschäftsführer von dean&david SB St. Johanner 
Markt.
Thema: Wie kann ich meine Mitarbeitenden finden, binden, besonders wertschätzen? Ihnen mehr Brutto vom Netto anbieten? Mich als 
ArbeitsgeberIn attraktiver als andere zu machen? Die Antworten hierauf erhielten die Teilnehmenden im Rahmen ders Vortrags und beim 
ausgiebigen Netzwerken und Austausch zum Abschluss. Vielen Dank allen Beteiligten!

„Geordnete Nachfolge frühzeitig und rechtssicher regeln“ - Informations-Veranstaltung mit Rechtsanwalt Hans-Robert Ilting und Rechts-
anwältin Silke Dobolik (beide Kanzlei Abel & Kollegen) am 17.11.2022
Mit einer geordneten Nachfolge bereits zu Lebzeiten (Betriebsübergabe) sollte sich ein Unternehmer frühzeitig befassen. Aber auch der 
„vorzeitige“ Nachfolgefall durch Tod bzw. auch Handlungsunfähigkeit muss parallel dazu geregelt werden, weil die gesetzlichen Regelun-
gen hier durchweg nicht die passenden Lösungen anbieten.

Vielen Dank an Hans-Robert Ilting und Silke Dobolik für die wertvollen Informationen zum Thema Nachfolge.

Im Juli haben wir erfolgreich unsere Veranstaltungsreihe „win vor Ort“ begonnen. Im Rahmen dieser Reihe stellen wir die Wirtschafts-
förderungen im Land, die Köpfe dahinter und die großartige, auf den jeweiligen Standort und die dortigen Anforderungen zugeschnittene 
Arbeit vor.
Der Award „Innovative Wirtschaftsförderungen 2022“ in der Kategorie „Landkreise“ ging verdient nach St. Wendel an das Team der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land um Geschäftsführer Julian Schneider, der uns - unterstützt von Stefan Kunz -  bei 
unserem Besuch am 08.11. die facettenreiche, erfolgreiche Arbeit sowie Projekte des engagierten Teams vorgestellt hat. Herzlichen Dank 
für die Einladung und die beeindruckenden Einblicke und Informationen.
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alle Fotos: win
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Das zu Ende gehende Jahr hatte viele Herausforderungen und Un-
wägbarkeiten im Gepäck - einige davon werden uns auch im kom-

menden Jahr beschäftigen.

Dennoch hoffen wir, dass Zuversicht, Motivation und Ehrgeiz 
die Oberhand über Euer/Ihr Handeln behält!

>>> #GemeinsamStärker - Zusammen erreichen wir mehr! <<<

In diesem Sinne wünschen Vorstand, Kuratorium In diesem Sinne wünschen Vorstand, Kuratorium 
und Geschäftsstelle eine friedliche, besinnliche und Geschäftsstelle eine friedliche, besinnliche 

Weihnachtszeit im Kreise der LiebenWeihnachtszeit im Kreise der Lieben

undund

einen guten Start in ein optimistisches neues Jahreinen guten Start in ein optimistisches neues Jahr
2023!2023!

Wir freuen uns bereits auf zahlreiche Treffen, Aktionen und 
ein zukunftsgerichtetes Miteinander!
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Wir danken unseren Sponsoren!

Seit nunmehr über zwanzig Jahren engagieren sich 
im Business Angels Netzwerk Saarland - kurz BANS 
– erfahrene UnternehmerInnen ehrenamtlich und 
bieten sowohl Start-ups als auch fortgeschrittenen 
Gründer*innen Beteiligungen und ein breitgefächertes 
Mentoring an, sei es in den Bereichen Finanzierung, 
Vertrieb, Strategie, Personal oder Marketing. Denn da-
rin sind die knapp 50 Mitglieder Experten. Viele von ih-
nen haben selbst gegründet oder sind maßgeblich an 
der Entwicklung erfolgreicher Unternehmen beteiligt.

Seit März 2022 hat dieses Netzwerk mit Holger Maaß, 
Dr. Michael Bauer und Anne Kaufmann, einen neuen Vor-
stand. Holger Maaß ist selbständiger Unternehmensbera-
ter und Interims Manager. Er ist seit 2007 im BANS aktiv 
und inzwischen an mehreren Gründungen beteiligt. Die 
besondere Stärke des Netzwerks sieht er in der umfang-
reichen Praxiserfahrung der einzelnen Business Angels in 
den unterschiedlichsten Branchen. „Ziel unserer Betreu-
ung ist es, die Gründer bei der Umsetzung der eigenen Ge-
schäftsidee oder Entwicklung zu nachhaltig erfolgreichen 
Unternehmen zu unterstützen.“

Dieses Fachwissen geben die BANS Mentoren auch im 
jährlich stattfindenden 1,2,3 GO Businessplanwettbewerb 
der Industrie- und Handelskammer Saarland in Zusammen-
arbeit mit dem Business + Innovation Center Kaiserslau-
tern an motivierte GründerInnen weiter, die mit Rat und Tat 
unterstützt werden. Für einige heute noch sehr erfolgreiche 
Unternehmen, wie unter anderem SemVox oder Lactopia, 
waren die erfolgreiche Teilnahme bei 1,2,3 GO und die 
Unterstützung durch ihre Business Angels entscheidende 
Schritte für ihre weitere Unternehmensentwicklung. Eine 
Perspektive, die nun auch den Siegern des diesjährigen 
Businessplanwettbewerbs, init-sports (1. Platz), KemBo (2. 
Platz) und DELFA Systems (3. Platz) offensteht.

„Die Erstellung des Businessplans unter Anleitung von 
Business Angels, ist oft der erste Meilenstein für eine er-

folgreiche Gründung“, so Maaß. „Das BANS freut sich, 
Gründungen in dieser Phase unterstützen zu können und 
ist stolz darauf, im Laufe der Jahre viele von ihnen auf dem 
Weg zum erfolgreichen Unternehmen begleitet zu haben.“

Auch die Carbolution Chemicals GmbH ist ein gutes Bei-
spiel für das Erfolgsrezept der Business Angels. Gründer 
Dr. Michael Bauer kam vor zwölf Jahren selbst in den 
Genuss eines BANS Mentorings und zählte bei 1,2,3 GO 
ebenfalls zu den Preisträgern. „Der Wettbewerb und das 
Mentoring durch die Angels haben maßgeblich dazu bei-
getragen, aus einem Chemiker einen Gründer zu machen 
und aus seiner Idee ein Unternehmen“, sagt Bauer mit 
einem Rückblick auf seine eigene Gründung. Heute ist 
Carbolution immer noch erfolgreich am Markt. Seit 2018 
ist Bauer selbst Mentor, Coach und Juror im BANS und 
bei 1,2,3 GO. „Ich möchte das weitergeben, was ich selbst 
als Gründer erfahren durfte: engagierte, ehrenamtliche Un-
terstützung aus Begeisterung an neuen Ideen und an den 
fantastischen Menschen dahinter.“

Diesen Gedanken teilt er mit vielen anderen Business An-
gels aus dem Netzwerk. So hat sich auch Anne Kaufmann 
– seit 2001 Gesellschafterin und Co-Geschäftsführerin der
erfolgreichen Lector GmbH – in der Vergangenheit mit der 
Idee einer Übersetzungsplattform an das BANS gewandt. 
Das Ergebnis war das Tochterunternehmen Leginda; heu-
te ebenfalls sehr erfolgreich. Und Kaufmanns Konsequenz 
war ebenso klar: Business Angel werden! „Ich habe schon 
viele interessante Ideen, Projekte und Menschen kennen-
gelernt und freue mich über alle, die Erfolg, Erfüllung und 
Verantwortung in ihrer Gründung finden“, so Kaufmann.

Eine gute Idee ist jedoch nur der erste Schritt zum Erfolg. 
Andere von der Idee zu überzeugen, wie mögliche Kunden 
oder Investoren, ist ebenso entscheidend. Auch Angels 
wollen überzeugt werden, sich für ein Projekt zu engagie-
ren. Dazu dient das monatlich stattfindende BANS Mentor-
Meetup. In der Veranstaltung haben die GründerInnen die

BANS im Portrait

Aus Begeisterung an neuen Ideen und 
den fantastischen Menschen dahinter
Das Business Angels Netzwerk Saarland (BANS) stellt sich vor
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Gelegenheit, sich persönlich mit ihrem Projekt vorzustel-
len und kommen im Anschluss mit potentiellen Mentoren 
ins Gespräch. So entsteht ein sehr direkter Austausch zwi-
schen Gründungsteam und Angel.

Neben dem Engagement für einzelne Startups ist aber 
auch das Netzwerken Tagesgeschäft des BANS. So klein 
das Saarland auch sein mag, so finden sich doch vie-
le weitere Initiativen, die GründerInnen unterstützen. Bei 
den Antrittsbesuchen des neuen Vorstands bei der KWT, 
dem FITT, der SIKB, der IHK, dem East Side Fab, dem 
co:hub66, dem Dudopark, der Montan Stiftung, bei Wirt-
schaftsminister Jürgen Barke sowie win - Dein Wirtschafts-
netzwerk Saar wurden Grundlagen für eine enge Zusam-
menarbeit geschaffen. Denn, wie Kaufmann betont: „Wir 
leben in spannenden, herausfordernden und leider nicht so 
friedlichen Zeiten. Deshalb sind neue Ideen, Visionen, kur-
ze Wege und große, vielfältige Netzwerke wichtig für alle.“

Erfahrungsschatz und Know-how weitergeben

Das BANS ist immer auf der Suche nach neuen Mitglie-
dern. Erfahrene UnternehmerInnen, die sich für neue Tech-
nologien und Geschäftsmodelle interessieren, können hier 
ihre Erfahrungen und ihr Knowhow an junge GründerInnen 
weitergeben. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, durch 
Unternehmensbeteiligungen selbst aktiv am Erfolg von 
neuen Geschäftsideen mitzuwirken und so den Struktur-
wandel im Saarland mitzugestalten.

Business Angels Netzwerk Saarland (BANS)

Ansprechpartnerin:
Melanie Pilszek, Geschäftsstelle

> www.business-angels.saarland.de

>>> LinkedIn: Business Angels Netzwerk Saarland (BANS)

Treffen von VorstandsvertreterInnen von BANS und win (damals noch AKW).                    Fotos: BANS

Antrittsbesuch des BANS-Vorstands bei 
Wirtschftsminister Jürgen Barke (rechts).
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mit Villa Lessing und IHK Saarland
LeitartikelAus den AGsAus den AGs

In unserem ersten Treffen als Arbeits-
gruppe im September 2019 haben wir 
unter anderem gemeinsam beschlossen, 
dass wir als selbstgesteuertes Team ar-
beiten möchten.

Wie es dazu kam? 

Wir alle hatten schon viel über diese ande-
re Art der Zusammenarbeit gelesen und 
gehört, aber hatten es selbst noch nicht 
über eine längere Zeit ausprobiert. Da es 
uns wichtig war und ist, die Dinge nicht 

nur theoretisch zu kennen, sondern sie 
auch praktisch im eigenen Tun zu erle-
ben und zu verstehen, wollten wir „Ar-
beiten im selbstgesteuerten Team“ im 
Selbstversuch Erfahrungen sammeln, 
um wirklich mitreden zu können. 

Was selbstgesteuertes Arbeiten ist, was 
wir in den letzten drei Jahren in unse-
rem Selbstversuch miteinander erlebt 
und gelernt haben, haben wir auf den 
folgenden Seiten für dich zusammen-
gestellt.

Hier ist niemand der Boss!
Drei Jahre Selbstexperiment zum Thema „selbstgesteuertes 
Arbeiten“ in der AG „Menschen im Unternehmen“
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Selbstgesteuertes Arbeiten in Teams

Woran denkst du, wenn du an selbstgesteuertes Ar-
beiten denkst? 
Ein erster Gedanke ist häufig: Da kann doch jede:r 
machen, was er und sie will und am Ende herrscht 
Chaos. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.

Was ist das?

Selbstgesteuertes Arbeiten, auch häufig als selbst-
organisiertes Arbeiten bezeichnet, bedeutet, dass in 
einem Team alle Mitglieder auf einer gleichen Ebene 
stehen und es keine:n Chef:in gibt. Die klassischen 
Führungsaufgaben wie Planung, Entscheidungsfin-
dung, Kontrolle der Ergebnisse und Kommunikation 
nach außen werden von den Teammitgliedern, meist 
im Wechsel, übernommen.

Damit selbstgesteuertes Arbeiten in Teams funktio-
niert, sind klare Prozesse und Rollen notwendig. Die-
se sind üblicherweise in Prinzipien und Handlungs-
anleitungen festgelegt und für jedes Teammitglied 
verbindlich.

Der Wirkungsrahmen, in dem sich die Teams be-
wegen, ist unterschiedlich. Es gibt Teams, deren 
Wirkungsrahmen sich auf die operative Arbeit be-
schränkt, das heißt sie treffen alle Entscheidungen, 
die für ihre Leistungserfüllung notwendig sind. An-

dere Teams sind darüber hinaus für das gesamte 
Spektrum ihrer Zusammenarbeit verantwortlich, wie 
zum Beispiel Beurteilungen zu Teammitglieder er-
stellen, über Gehalt und Boni entscheiden und Re-
gelverstöße innerhalb des Teams klären. 

Die Essenz des selbstgesteuerten Arbeitens im Team, 
dass jede:r in seiner bzw. ihrer Rolle unmittelbar für 
die Erledigung der Aufgaben und dadurch für den 
Erfolg des Teams verantwortlich ist. 

Und dies ist die Stärke des selbstgesteuerten Arbei-
tens: Jede:r ist (gleich) wichtig und hat direkten Ein-
fluss auf das, was passieren soll. 

Wie sieht es in der Praxis aus?

Selbstgesteuerte Teams können als „Insellösung“ in 
einem Unternehmen etabliert sein, wie zum Beispiel 
ein IT-Entwicklungsteam, das nach agilen Prinzipen 
arbeitet. Oder es kann das ganze Unternehmen aus 
selbstgesteuerten Teams bestehen. Die zwei bekann-
testen Konzepte für selbstorganisiertes Arbeiten als 
Organisationsform sind Holokratie© und Soziokratie 
3.0. Unternehmen, die angelehnt an diese Formen 
organisiert sind, sind zum Beispiel Zappo (USA), Bu-
urtzorg (NE) und oose (D).

Links:

• https://sociocracy30.org/
• https://www.holacracy.org/
• https://www.buurtzorg-in-deutschland.org/
      buurtzorg-modell/
• https://www.buurtzorg.com/
• https://www.oose.de/
• https://www.hr-heute.com/podcast/selbst-

organisierte-teams-interview-lara-flemming-
hkm20#die-grenzen-der-selbstorganisation

Bücher:

• Selbstorganisierte Teams führen, Arbeitsbuch für 
Lean & Agile Professionals, Siegfried Kaltenecker, 
dpunkt.verlag GmbH

• Das kollegial geführte Unternehmen, Bernd Oes-
tereich und Claudia Schröder, Vahlen Verlag

• Agil und erfolgreich führen, Katrin Greßer und 
Renate Freisler, managerSeminar Verlag
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LeitartikelAus den AGsAus den AGs

Ein Satz, der unsere Zusammenarbeit leitet: 

Unser Purpose  
Wir wollen verantwortliche EntscheiderInnen in mittel-
ständischen Unternehmen sowie BeraterInnen in Perso-
nalfragen stärken, damit diese ihren Spielraum erweitern 

können und Inspiration sowie Freude dran haben.

Wie alles begann:
Sommer 2019

Die AG „HR“ wollte sich anders organisieren, um 
den neuen Herausforderungen der Mitgliedsun-
ternehmen besser entsprechen zu können.
Wir entwickeln eine erste Idee für die Neugestal-
tung.

Die Leitung der AG HR steht der Idee offen ge-
genüber und wir starten mit dem ersten Schritt, 
mit Interessierten den Purpose (Sinn & Zweck) 
der AG zu entwickeln. 

September 2019

Eintägiger Workshop im Co-Working-Raum 
Fase15 mit sieben  Teilnehmenden.

Das Ergebnis: Der Purpose steht fest (s.o.) und 
als Arbeitsform haben wir die selbstgesteuerte 
Organisation gewählt

2019

2020

„„ „„
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Unsere neun größten Learnings:

• Zu Beginn Zeit für das Kennenlernen und die gemeinsame Zielsetzung/Purpose nehmen , das zahlt sich 
später aus

• Es funktioniert nur, wenn der bisherige Chef loslässt und vertraut
• Der Purpose wirkt als innerer Leuchtturm, wenn er klar formuliert ist und gemeinsam entwickelt wurde
• Eindeutig formulierte Regeln helfen, die Verbindlichkeit und Disziplin von jeder und jedem zu sichern
• Es ist notwendig, das jedes Teammitglied die wechselnden Rollen annimmt und auch aushält, wenn an-

dere die Dinge anders tun
• Jedes Teammitglied muss seinen Beitrag leisten  und die Verantwortung dafür übernehmen
• Es braucht Mut, schwierige Themen anzusprechen 
• Regelmäßige Termine für die Reflektion der Zusammenarbeit sind hilfreich, damit Spannungen früh be-

sprochen und geklärt werden können.
• Es ist wichtig, die individuellen Ziele immer wieder mit dem Purpose und der Arbeitsweise abzugleichen, 

um sicher zu sein, dass es (noch) passt

2021

2022

Meilensteine 
IMPULSE ZUM FEIERABEND - 
wurden erfolgreich weitergeführt

SCHÄRFUNG des Purpose und Ent-
scheidung für einen NEUEN NAMEN

Halbtägiger Kernteam-WORKSHOP, in dem 
aktuelle Entwicklungen im Bereich Personal & 
Digitalisierung ausgetauscht und neue Inhalte 
sowie Formate entwickelt wurden

CORONA-
LOCKDOWN 
schnelle Umsetzung 
von Online-Angebo-
tenBewusste Gestaltung 

von Veränderungen 
bei der Zusammen-
setzung

Regelmäßige Artikel im win 
Journal zu aktuellen Themen

NEUES FORMAT:
OpenSession

UNSER FAZIT:UNSER FAZIT:
Es ist anspruchsvoll und anstrengend, aber auch 
bereichernd und inspirierend.
Wir sind uns einig, wir werden so weitermachen 
und freuen uns drauf!

>>>>>>

Was wir seitdem gemeinsam 
erreicht haben
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Eindrücke 

Impressionen unserer Feier „40 Jahre AKW - Hallo win!“  
am 30.09. in der Torpedo-Garage Saarbrücken

>>> über 300 weitere Bilder sowie Videos gibt es in der Galerie auf unserer Internet-Seite www.win.saarland                           Fotos: Markus Lutz
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MEDIADATEN 2018

Wir haben bei LinkedIn eine neue Profil-Seite ange-
legt - hier gibt es alles Wissenswerte zu win - Dein Wirt-
schaftsnetzwerk Saar, zu den Veranstaltungen, Berichte, 
Themen, Mitglieder und vieles mehr!
Am besten gleich folgen und keine News mehr verpassen!
Bislang haben wir dort bereits mehr als 635 FollowerIn-
nen!
Unsere Gruppe bei XING wird eingestellt. XING hat mit-
geteilt, dass diese für uns wichtige Option zu Beginn des 
kommenden Jahres eingestellt wird.
Daher pflegen wir auch keine Inhalte mehr.

>>> Wir sehen uns - hoffentlich - bei LinkedIn! :-)

Bitte folgen: neues Profil bei LinkedIn -
XING stellt Gruppen 2023 ein
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Leitartikelwin-Newswin-News

Auszeichnung für innovative Wirtschaftsförderung St. Wendeler Land

Neues bei Thiery & Thiery

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
St. Wendeler Land (WFG) wurde mit 
dem „Innovative Wirtschaftsförderun-
gen 2022“-Award in der Kategorie 
„Landkreise“ ausgezeichnet. Über-
zeugt hat die Jury der eingereichte 
Wettbewerbsbeitrag der WFG, die di-
gitale Ehrenamtsagentur, ein Bestand-
teil des Verbundprojektes „Hauptamt 
stärkt Ehrenamt“, an dem der Land-
kreis Sankt Wendel teilnimmt. Hierbei 
geht es um die Stärkung des Ehren-
amtes durch hauptamtliche Struktu-
ren. Die digitale Ehrenamtsagentur 
unterstützt Vereine unter anderem bei 
der digitalen Transformation.
Zum Preis: Das „Forum deutscher 
Wirtschaftsförderungen“ und die 
Hochschule Harz suchten 2022 die 
innovativsten Wirtschaftsförderungen 
Deutschlands. Ausgelobt wurde der 

Award „Innovative Wirtschaftsförde-
rungen 2022“ von den drei kommu-
nalen Spitzenverbänden (Deutscher 
Städtetag, Deutscher Landkreistag 
und Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund) gemeinsam mit dem Deutschen 
Verband der Wirtschaftsförderungs- 
und Entwicklungsgesellschaften e.V. 

und dem Deutschen Institut für Urba-
nistik an der Hochschule des Öffentli-
chen Dienstes. 
WFG-Gesellschafter sind der Land-
kreis und seine Gemeinden/die Kreis-
stadt sowie die regionalen Banken.

> www.wfg-wnd.de

Trainings- und Coaching Lounge in Bexbach

Der Seminarraum der IQ Face Academie in Bexbach kann ab sofort auch für 
Veranstaltungen und Seminare angemietet werden. Andreas Johann hat die 
Räumlichkeiten ansprechend gestaltet und komplett ausgestattet.
Auf rund 80 Quadratmetern finden bei Kinobestuhlung bis zu 30 Personen Platz 
- an Tagungstischen verteilt sind es rund 20 Personen. Der Raum kann durch 
Stellwände geteilt und individuell gestaltet werden.
Technisch stehen neben einem großen 75“-Bildschirm und Beamer auch eine 
dimmbare LED-Beleuchtung sowie eine Musikanlage mit Mikrofon für Vorträge 
und Backgroundbeschallung zur Verfügung.
In der komplett ausgestatteten Küche gibt es einen Kaffeeautomaten, Wasser-
kocher und einen Geschirrspüler. Gelegen ist der Raum in etwa fünf Minuten 
Entfernung zum Autobahnkreuz Neunkirchen. Parkplätze gibt es in unmittelba-
rer Nähe.

>  a.johann@iq-face.com

Neuigkeiten aus der Kanzlei Thiery & 
Thiery Rechtsanwälte: das Anwalts-
team wird durch die Fachanwältin 
für Arbeits- und Sozialrecht, Beat-
rix Winkelhage, verstärkt. Weitere 
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind 
Medizinrecht/Arzthaftungsrecht, Ver-
kehrs- und Versicherungsrecht sowie 
Mietrecht.
Ferner übernimmt Rechtsanwalt Dr. 
iur. Frank Lauterbach das Fachgebiet 
Wirtschaftsrecht. Seit 2015 ist er Ge-
schäftsführer der Ärztekammer des 
Saarlandes – Abteilung Zahnärzte; 
parallel war er stets als Rechtsanwalt 
tätig.
Die Rechtsanwaltskanzlei Thiery & 
Thiery wurde 1978 von Rechtsanwalt 
Detlef Thiery und Rechtsanwältin Ger-
trud Thiery gegründet. Sie befindet 
sich seitdem im historischen Anwesen 
„Keltermann“ am St. Johanner Markt 
in Saarbrücken. Die Anwältinnen und 
Anwälte beraten und vertreten seiher 
Privatpersonen und Unternehmen 
umfassend und fachübergreifend - so-
wohl regional als auch überregional. 
Ein großes Netzwerk an hochspezia-
lisierten Wirtschaftsprüfern, Steuerbe-
ratern und Kollegen kann bei Bedarf 
hinzugezogen werden.

> www.rathiery.de

Uwe Luther (Landkreis Sankt Wendel), Tina Noack, Katja Winckler (beide „Hauptamt stärkt Eh-
renamt“), Stefan Kochems (Bank1Saar), Landrat Udo Recktenwald, Julian Schneider (WFG-Ge-
schäftsführer), Ulrich Jahn (Kreissparkasse St. Wendel), René Rohner (Gemeinde Marpingen, 
Vertreter der Kommunen).                                                                                  Foto: WFG WND
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DETLEF THIERY
Rechtsanwalt

GERTRUD THIERY
Justizrätin

Fachanwältin für Arbeitsrecht

CHRISTOPH THIERY
Fachanwalt für Handels- 
und Gesellschaftsrecht
Fachanwalt für Erbrecht

Zertifizierter 
Testamentsvollstrecker

BEATRIX WINKELHAKE
Fachanwältin für Arbeitsrecht
Fachanwältin für Sozialrecht

BEATE CARROCCIA
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Fachanwältin für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

DR. FRANK LAUTERBACH
Rechtsanwalt

Bahnhofstraße 1 
D-66111 Saarbrücken 

Telefon: 0681-9 58 15 0 
Telefax: 0681-9 58 15 19
E-Mail: thiery@rathiery.de 

www.rathiery.de

aus den Unternehmenaus den Unternehmen

htw-Präsident „Hochschulmanager des Jahres“?

10 Jahre „Karin Straub – Führung & Kommunikation“

Im November 2012 startete Karin Straub mit ihrem Unternehmen. Da-
mals hatte sie klassische Trainings und Coaching sowie das Erstellen 
von Potentialanalysen im Angebot.
In den vergangenen zehn Jahren entwickelte die Betriebswirtin sich und 
damit auch das Unternehmen konsequent weiter. Inzwischen beschäf-
tigt sie zwei MitarbeiterInnen, agiert von zwei Standorten aus und ist na-
tional wie international tätig. Ihr Angebot rundete sie u.a. durch Weiter-
bildungen zur Scrum Masterin, Mediatorin und Supervisiorin ab. Die Zeit 
während der Corona-Krise nutze sie, um die schon vorher angebotenen 
online Formate weiter auszubauen und ihr erstes Buch „Wirkungsvolles 
Feedback auf Augenhöhe“ zu veröffentlichen.
Neben ihrem beruflichen Engagement ist Karin Straub auch ehrenamt-
lich tätig. So ist sie seit 2013 Mentorin bei MiNet, einem Mentoringpro-
gamm für die Integration von Frauen mit Migrationshintergrund in den 
deutschen Arbeitsmarkt. Bei win ist sie seit neun Jahren Mitglied und 
seit drei Jahren im Kernteam der AG „Menschen im Unternehmen“ aktiv.
Die logische Konsequenz aus all diesen Entwicklungen und Engage-
ments war, dass sie sich ab Mitte 2022 auf Führungskräfte- & Teament-
wicklung konzentrierte. Heute unterstützt Karin Straub vor allem mit-
telständische UnternehmerInnen auf ihrem Weg zu einer produktiven 
Zusammenarbeit in ihrem Unternehmen, die sich für alle auszahlt.
Fun facts: in den letzten 10 Jahren 
hat Karin Straub etwa 2.549 Flipchart-
Blätter verbraucht, 628 Weihnachts-
karten von Hand geschrieben, 56 
Nachfüll-Fläschchen für Flipchart-Stifte 
geleert, zwei Büroumzüge erfolgreich 
gemeistert und ein Buch veröffentlicht.

> www.karin-straub.de

Prof. Dr.-Ing. Dieter Leonhard, Präsident der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (htw) Saar, ist als Hochschulmanager des Jahres nomi-
niert worden. Das CHE Centrum für Hochschulentwicklung und die Wo-
chenzeitung DIE ZEIT vergeben auch in diesem Jahr die Auszeichnung 
„HochschulmanagerIn des Jahres“. 
Sechs PräsidentInnen deutscher Hochschulen wurden von einer Jury 
für die Auszeichnung nominiert. Alle Nominierten haben mit außerge-
wöhnlicher Führungsleistung die Entwicklung ihrer Hochschule geprägt 
und innovative Veränderungsprozesse initiiert. Darüber hinaus haben 
sie gemeinsam mit ihrem Team an ihrer Hochschule Lösungen für mehr 
Nachhaltigkeit entwickelt und die Hochschule überzeugend für die Zu-
kunft gerüstet. 
Aus Sicht der Jury hat sich Prof. Dr.-Ing. Dieter Leonhard über Jahre 
als Hochschulleiter bewährt und eine sehr hohe Akzeptanz in der Hoch-
schul-Gemeinschaft erlangt. 
Die Auszeichnung wird seit 2008 vergeben.

> www.htwsaar.de
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„SaarWunderland - Land der Begegnungen“ - neues Projekt von den Fotokünstlern Koren

Leitartikelwin-Newswin-News

Räume in der r.o.m.b.u.s. Akademie für Workshops, Seminare und Vorträge mieten

Die r.o.m.b.u.s. Akademie Saarbrücken ist eine Einrich-
tung der beruflichen Fort- und Weiterbildung und wendet 
sich mit Seminaren, Tagungen und Lehrgängen an ausge-
wählte Zielgruppen (Therapeuten, niedergelassene Ärzte, 
Mitarbeiter im Krankenhaus- und Altenpflegebereich aber 
auch an Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Mitar-
beiter von Banken und Versicherungen). In verschiedenen 
Bereichen arbeiten wir bundesweit mit namhaften Partnern 
zusammen.
Die Akademie befindet sich im Zentrum Saarbrückens, 
nahe der Europa-Galerie und des Hauptbahnhofs. Die 
großzügigen Räumlichkeiten sind zwischen 35 und 75 
Quadratmeter groß, sind hochwertig ausgestattet und bie-
ten Platz für bis zu 80 Personen.
Die Räumlichkeiten können auch für externe Seminare, 
Workshops und Vorträge angemietet werden. Die Kon-
ferenz-Technik ist auf dem neusten Stand der Technik, 
Mobiliar und Gastronomie sind auch für große Gruppen 
ausgelegt. Für die Pausen kann das Catering frei gewählt 
werden oder eines der fußläufig erreichbaren Restaurants 
angesteuert werden.
Parkmöglichkeiten sind im Umfeld ausreichend vorhanden.
Die r.o.m.b.u.s. Akademie befindet sich in der Trierer Stra-
ße 8 in 66111 Saarbrücken. > www.rombusakademie.de
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Mehr als 500 Bilder auf über 500 Sei-
ten aus über 50 saarländischen Ge-
meinden - das sind die Rahmendaten 
des neuen Projekts der visundi GmbH. 
Dany Koren hat mit seinem Sohn 
Philippe den Nachfolger des beach-
teten Fotobands „SaarWunderland“ 
produziert. Mit der neuen Ausgabe 
„SaarWunderland - Land der Begeg-
nungen“ legen die Fotokünstler den 
Fokus auf jede einzelne Gemeinde 
im Saarland mit all ihren charmanten, 
teils versteckten und überraschenden 
Highlights.

Die Faszination für die Fotografie, 
korrelierend mit der Liebe zur Regi-
on - sie findet nun ihre Fortsetzung in 
dem neuen Werk über das Saarland. 
Berührt von der Qualität des lokalen 
Erbes und der Geschichte, die die 
Vergangenheit des Saarlandes ge-
prägt hat, nehmen die beiden Künstler  
die Betrachter mit auf eine einzigarti-
ge Reise durch Stadt und Land - zwi-
schen Himmel und Erde. Von Mosel 
bis Saar.
Zu sehen sind Menschen und Märkte,
Monumente und Maschinen, Wiesen 
und Wälder, Kirchen und Kornfelder, 
Burgen und Brunnen,Streuobstwiesen 
und Straßenfeste, Schlösser und 
Shopping-Tempel. Mal mittendrin - 
mal irgendwo im Nirgendwo.
Noch einige „Daten“ zum Buch: 180 
der Aufnahmen sind aus der Vogelper-
spektive. Im Rahmen ihrer Arbeit leg-
ten die beiden Fotografen rund 20.000 
Kilometer zu Fuß zurück - und sam-
melten mehr als 100.000 Aufnahmen, 
aus denen die besten herausgefiltert 
und perfekt in Szene gesetzt wurden. 
Das dreisprachig gestaltete Buch 
(Deutsch, Französisch, Englisch) hält 

auch die Möglichkeit bereit, das eige-
ne Unternehmen einzubringen. Hier 
ist visundi noch auf der Suche nach 
Partnerinnen und Partnern, die bei-
spielsweise auf der Suche nach ganz 
besonderen Präsenten für KundInnen, 
GeschäftspartnerInnen etc. sind.
Die visundi GmbH ist eine in der Groß-
region beheimatete Firma, die ihren 
deutschen Sitz im Herzen der Lan-
deshauptstadt hat: in der St. Johanner 
Straße 41-43 in 66111 Saarbrücken, 
Nähe Europa-Galerie.

> www.visundi.com
> verlag@visundi.com  
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Tipps für ErfinderInnen

NATURSTEINE ARBEITSPLATTENFLIESEN

Ihr Fliesenspezialist für
Deutschland und Spanien

Am Erzweg 36
D-66839 Schmelz

Ronda de Migjorn 74
E-07620 Llucmajor

Fliesen-,
Platten- und

Mosaik-
Verlegung

aus Meister-
hand

aus den Unternehmenaus den Unternehmen

Finanz-Coach Anette Weiss veröffentlicht Buch

Die Saarbrücker Finanzcoach und 
Geldlehrerin Anette Weiß, geschäfts-
führende Gesellschafterin der Saar-
brücker geld.wert finanzbildung 
Gmbh, hat im Herbst den ersten Band 
von „Geld & Gloria, Rente ohne Rou-
lette“ im Kampenwand Verlag veröf-
fentlicht.
Dieses Buch ist kein herkömmlicher 
Finanzratgeber, statt trockener Theo-
rie vermittelt es in Romanform lebens-
nahes Finanzwissen für alle, die sich 
ungern - oder eben besonders gern! 
- mit der Thematik Altersvorsorge und 
finanzielle Lebensplanung beschäfti-
gen. 
Das Buch ist in jeder Buchhandlung 
und natürlich auch online erhältlich.
Der inhaltlich ebenfalls abgeschlosse-
ne zweite Teil „Geld & Gloria, Ruhe-
stand ohne Reue“ erscheint im Früh-
jahr 2023, wir werden auch darüber 
informieren.

> www.finanzbildung.jetzt Fo
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Erfinder und VDI-Mitglied Karl-Josef 
Schuhmann hat ein weiteres Buch 
veröffentlicht: eine einfache Bedie-
nungsanleitung zur Gestaltung von 
barrierefreien  „Erfinderprozessen“ 
auch in den Verwaltungsbereichen. 
Ob in der öffentlichen Verwaltung 
oder im Verwaltungsbereich der freien 
Wirtschaft und im Handel - der Autor 
war Prüfungsbeamter einer Bundes-
behörde und hatte intensive Einblicke 
in die öffentliche Verwaltung, Verwal-
tungen von Industriebetrieben und in 
Handelsunternehmen. Dort erkannte 
er unterschiedliche Schwachstellen 
insbesondere im Bereich der firmen-
internen Kommunikation, die beson-
ders aufgrund der unterschiedlichen 
Fachbegriffe entstanden sind. Dies zu 
ändern, sollte zu einem innerbetrieb-
lichen Verbesserungsprozess  führen.
Titel des Buches: „Die sanfte Ver-
waltungsrevolution für alle Unterneh-
mensbereiche“. Der Autor ist auch 
Mitglied im Erfinderclub signo1.
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Gigabits für Friedrichsthal

Leitartikelwin-Newswin-News

Viasit stellt CO2-neutralen Arbeitsplatzstuhl vor

LHS Saarbrücken investiert in Fahrrad-Infrastruktur

Oberbürgermeister Uwe Conradt hat 
Ende November, in einer Pressekon-
ferenz zusammen mit Baudezernent 
Patrick Berberich, einem Vertreter 
der städtischen Verkehrsplanung und 
dem Fahrradbeauftragten der Stadt 
den Radbericht 2022 vorgestellt. 
Darüber hinaus wurden zahlreiche 
Maßnahmen zur Stärkung der Radin-
frastruktur für die kommenden Jahre 
angekündigt. 
„Saarbrücken ist auf einem guten Weg 
hin zur fahrradfreundlichen Stadt. Wir 
sind in diesem Jahr beim Deutschen 
Fahrradpreis für die Errichtung der 
ersten Fahrradzone Deutschlands 
mit einem Preis ausgezeichnet wor-
den. Beim grünen Abbiegepfeil sind 
wir ebenfalls einer der bundesweiten 
Vorreiter beim Einsatz dieser neuen 
Maßnahme zur Stärkung des Radver-
kehrs. Auch beim Bau neuer Radinf-

rastruktur hat sich einiges getan, es 
entstanden allein im letzten Jahr drei 
Kilometer neue Radinfrastruktur. Im 
kommenden Jahr wollen wir den Aus-
bau weiter beschleunigen, wir treten 
sozusagen kräftig in die Pedale fürs 
Rad und investieren 4,7 Millionen 
Euro in neue Radwege und den Wei-
terbau der Fahrradstraße. Unser Ziel 
lautet: Wir wollen den Radverkehr für 
jung und alt sicherer machen, ob im 
Alltag oder in der Freizeit“, sagt Ober-
bürgermeister Conradt.
„Wir werden auch weiterhin für das 
Rad werben und uns im Verbund mit 
anderen Städten und Gemeinden für 
fahrradfreundliche Kommunen ein-
setzen. Auch hier wird Saarbrücken 
Verantwortung übernehmen. Für 
künftige Projekte wünschen wir uns 
einen einfacheren Zugang zu Förder-
programmen und Fördermitteln und 
eine schnellere Bescheidung, damit 
Projekte nicht aufgrund bürokratischer 
Verzögerungen später kommen und 
angesichts der Baupreisentwicklung 
teurer werden“, sagt Baudezernent 
Berberich. 

> www.saarbruecken.de

Die Stadt Friedrichsthal unternimmt 
einen wichtigen Schritt in Richtung 
zukunftsfähige Infrastruktur: Nach 
Absage durch die Deutsche Glasfa-
ser übernimmt die energis GmbH den 
Ausbau mit Glasfaser in Friedrichsthal. 
Über Glasfaser kann das in Zeiten von 
Internet-Fernsehen, Streaming-Diens-
ten, Homeoffice und Videokonferen-
zen rasant wachsende Datenvolumen 
extrem schnell und stabil übertragen 
werden.
Bereits im Mai hat der Stadtrat grünes 
Licht gegeben für den Glasfaseraus-
bau in der Stadt Friedrichsthal. Mit 
dieser Entscheidung geht die Stadt 
einen wichtigen Schritt in Richtung 
zukunftsfähige Infrastruktur: Gigabits 
für jedes Haus – das ist das ausge-
gebene Ziel. Mitte November wurde 
der Vertrag in Vertretung von Bürger-
meister Christian Jung durch den Ers-
ten Beigeordneten Peter Bickelmann, 
dem Geschäftsführer der energis 
GmbH Michael Dewald und dem Pro-
kuristen und Leiter Gewerbe- und Pri-
vatkunden der energis GmbH Jochen 
Strobel unterzeichnet.
„Wir freuen uns, dass die energis 
GmbH nun alle Stadtteile flächende-
ckend mit schnellem Internet ausstat-
ten möchte. Es fließen hohe Investiti-
onssummen in den Glasfaserausbau, 
die die Stadt weder kurz- noch lang-
fristig alleine hätte stemmen können. 
Wir begrüßen es sehr, dass wir für 
dieses Projekt einen Partner aus der 
Region gewonnen haben, der einen 
echten Bezug zu unserer Lokalität 
hat. Der Ausbau wird vorzugsweise 
mit etablierten Unternehmen ebenfalls 
aus der Region durchgeführt. So bleibt 
die Wertschöpfung im Saarland“, hob 
Bürgermeister Christian Jung vor der 
Vertragsunterzeichnung hervor. 
Michael Dewald, Geschäftsführer der 
energis GmbH, dankte im Rahmen 
der Vertragsunterzeichnung dem Ers-
ten Beigeordneten Peter Bickelmann, 
dem Bürgermeister, der Verwaltung 
und dem Stadtrat für die sehr gute und 
konstruktive Zusammenarbeit bei die-
sem Projekt.

> www.energis.de

Als Ausdruck seiner nachhaltigen Un-
ternehmensstrategie stellt Viasit einen 
klimaneutralen Arbeitsplatzstuhl vor.
Damit gibt Viasit jedem Privatmen-
schen und jedem Unternehmen die 
Möglichkeit, mit einem professionel-
len ergonomischen Bürostuhl einen 
kleinen Beitrag zur Eindämmung des 
Klimawandels zu leisten, und dabei 
auch ganz unmittelbar etwas für die 
Gesundheit am Arbeitsplatz zu tun. 
Das Sondermodell „Creation“ ist ab-
geleitet von der erfolgreichen Büro-
stuhl-Serie Drumback, die für ihre 
ergonomische Ausstattung und ihre 
Designqualität bereits vielfach ausge-
zeichnet wurde. 
Den Creation hat Viasit aus den öko-
logisch günstigsten Ausstattungsopti-
onen nach derzeitigem technischem 
Stand zusammengestellt. Dadurch 
konnte der CO2-Fußabdruck des 

Creation schon deutlich gegenüber 
einem Standard-Bürostuhl verkleinert 
werden. Den restlichen Ausstoß an 
Treibhausgasen gleicht Viasit bilan-
ziell aus, indem das Unternehmen 
zertifizierte Klimaschutzprojekte un-
terstützt. 
Der Creation ist aufgrund seines 
nachhaltigen Designprinzips, das die 
Vorteile von Netz- und Polsterrücken-
stühlen verbindet und so Ressourcen 
spart, besonders gut für diese Auf-
gabe geeignet. Die Ausstattungsliste 
umfasst u.a. ein Aluminium-Fußkreuz 
aus vollständig recyceltem Aluminium 
sowie Bezugsstoffe aus 100 Prozent 
post-consumer-recycled Polyester.
Die Auslieferung erfolgt in der Regel 
über DPD, ebenfalls zu 100 Prozent 
klimaneutral.

> www.viasit.com
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Preis für Faber

aus den Unternehmenaus den Unternehmen

ORBIS baut Microsoft Solutions Partnerschaft aus 

Creos-Projekt „mosaHYc“ - Bund gibt grünes Licht für vorzeitigen Maßnahmenbeginn

Die Creos Deutschland Wasserstoff GmbH hat für das 
Leitungsprojekt mosaHYc (Moselle-Saar-Hydrogen-Con-
version) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz (BMWK) die Erlaubnis zum sogenannten „vor-
zeitigen Maßnahmenbeginn“ im Rahmen des IPCEI on 
Hydrogen („Important Project of Common European Inte-
rest“) Programms erhalten. Dies ermöglicht Creos, bereits 
jetzt mit dem Projekt zu starten, bevor der endgültige För-
derbescheid vorliegt.  
Nun wird Creos insbesondere die Trassenplanung für den 
Neubau einer Wasserstoffleitung zwischen Dillingen und 
der an der deutsch-französischen Grenze gelegenen Ort-
schaft Ihn vorantreiben. Erste Trassenbegehungen erfol-
gen bereits Mitte Oktober. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
bis Anfang des kommenden Jahres die konkrete Trasse 
festzulegen, um 2023 zügig die Genehmigungsverfahren 
für den Bau der neuen Leitung zu eröffnen“, sagt Norman 
Blaß, Geschäftsführer der Creos Deutschland Wasserstoff 
GmbH. Ebenfalls in 2023 wolle Creos technische Mach-
barkeitsstudien durchführen, um die Umstellung bestehen-
der Leitungen zwischen Völklingen und Carling sowie in 
Perl voranzutreiben.
„mosaHYc hat das Potenzial, die Energietransformation 
wirklich voranzubringen. Nicht nur für Creos selbst, son-
dern für das Saarland und darüber hinaus in der gesam-
ten Großregion. Es ist die Chance für den Einsatz von 
Wasserstoff in Produktionsprozessen, für klimaneutralen, 
grünen Stahl im Saarland, für Wasserstoffproduzenten in 
der Großregion und für die zukünftige Anbindung an das 
große europäische Wasserstofftransportsystem“, verdeut-
licht Jens Apelt, Geschäftsführer der Creos Deutschland 
GmbH. 
Gemeinsam mit den Partnern der Grande Region Hydro-

gen EEIG (GRH) gelinge es, mit mosaHYc eine funktio-
nierende Wasserstoffwirtschaft unter Beteiligung der ver-
schiedenen Marktakteure grenzüberschreitend ins Leben 
zu rufen. Netzbetreiber, Wasserstoffproduzenten und Was-
serstoffabnehmer würden in der GRH zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort gemeinsam zusammenwirken.
mosaHYc ermöglicht es Wasserstoffproduzenten und -ver-
brauchern, in der „Großregion“ Saarland, Luxemburg und 
Moselle neue, klimaneutrale Geschäftsmodelle in der In-
dustrie, im Wärmemarkt und im Verkehrssektor zu entwi-
ckeln. Mit mosaHYc wollen die Netzbetreiber Creos und 
GRTgaz in Kooperation mit dem luxemburgischen Ener-
giekonzern Encevo eine rund 100 Kilometer lange Was-
serstoff-Pipeline in der Großregion etablieren. Dafür sollen 
rund 70 Kilometer bestehende und zum Teil außer Betrieb 
befindliche Gas-Leitungen in Wasserstoff-Leitungen umge-
wandelt werden. Durch den zusätzlichen Neubau von rund 
30 Kilometern Wasserstoff-Leitungen soll dann ein erstes 
Wasserstoff-Inselnetz entstehen.
Die Creos Deutschland GmbH mit Sitz in Homburg-Saar 
versorgt mit ihrem zirka 1.650 Kilometer langen Gashoch-
drucknetz und ihrem zirka 450 Kilometer langen Hoch- und 
Mittelspannungsnetz mehr als zwei Millionen Menschen in 
340 Städten und Gemeinden im Saarland und in Rhein-
land-Pfalz. Zu den Kernkompetenzen von Creos Deutsch-
land gehören das Management von Energienetzen und 
dazugehörigen Anlagen sowie die Optimierung der Netzin-
frastruktur. Creos Deutschland beschäftigt rund 180 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die Creos Deutschland GmbH 
ist eine Tochter der Encevo Deutschland GmbH, deren 
Muttergesellschaft die Encevo S.A. in Luxemburg ist.

> www.creos-net.de

Die ORBIS SE mit Sitz in Saarbrü-
cken ist nach den Regeln des neuen 
Microsoft Cloud Partner Program - es 
ersetzt das Microsoft Partner Network 
und damit die Microsoft-Goldpartner-
schaft - ab sofort Microsoft Solutions 
Partner in drei von insgesamt sechs 
Solution Areas: „Geschäftsanwendun-
gen/Business Applications“, „Daten & 
KI/Data & AI (Azure)“ sowie „Digitale & 
App-Innovationen/Digital & App Inno-
vation (Azure)“. Microsoft bestätigt da-
mit die hohe Kompetenz und die Zu-
verlässigkeit des international tätigen 
Software- und Business-Consulting-
Unternehmens, das seine Kunden als 
Trusted Advisor vertrauensvoll berät 
und betreut und Kundenprojekte rasch 
und zuverlässig realisiert.
Als Solutions Partner für „Business 

Applications“ verfügt ORBIS nach-
weislich über ein breit gefächertes 
Know-how in Bezug auf Microsoft 
Dynamics 365 Customer Engage-
ment und die Microsoft Power Plat-
form. Die zusätzliche Spezialisierung 
„Low-Code Application Development“ 
in diesem Bereich bestätigt darüber 
hinaus umfassendes technisches 
Wissen in Bezug auf eine codearme 
Anwendungsentwicklung, die die di-
gitale Unternehmenstransformation 
vereinfacht.
ORBIS begleitet mittelständische 
Unternehmen sowie internationale 
Konzerne bei der Digitalisierung ihrer 
Geschäftsprozesse - von der gemein-
samen Ausarbeitung des kundenindi-
viduellen Big Pictures bis hin zur prak-
tischen Umsetzung.   > www.obris.de

Mit ihrer technologischen Nachhaltig-
keitsinitiative „The Green Construction 
Site of the Future“ erhält die Faber 
Infrastructure GmbH die renommier-
te Energy Globe Auszeichnung. Die 
von Faber entwickelten mobilen So-
laranlagen versorgen Baustellen mit 
nachhaltig erzeugtem Solarstrom. Die 
Preisverleihung fand Ende November 
2022 in der Österreichischen Bot-
schaft in Berlin statt. Mit mehr als 180 
teilnehmenden Ländern ist der Energy 
Globe Award der bedeutendste Um-
weltpreis weltweit.
Bei dem Faber Solar-Frame® handelt 
es sich um ein mobiles Solarsystem 
für einzelne Container oder großen 
Containeranlagen. 

> www.faber-infrastructure.com
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Leitartikelwin-Newswin-News

Grundstücksmarktbericht

+++ Casar Drahtseilwerk Saar GmbH unter neuem Namen
Rückwirkend zum 02.11.2022 wird die Casar Drahtseilwerk Saar GmbH mit Sitz in Kirkel unter neuem Namen geführt. Das Un-
ternehmen heißt WIRECO Germany GmbH. Auf bestehende Verträge und Vereinbarungen, Verkaufs- und Lieferbedingungen hat 
dies keinen Einfluss.
> www.casar.de

+++ Viel Neues von 3+ Solutions
Das Lebacher IT- und Beratungshaus 3+ Solutions ist eines der besonders innovativen Unternehmen im Land. Dies zeigt sich an 
Aktionen und Angeboten wie beispielsweise dem Kalender „Siri Mops & Friends“, aber auch an Auszeichnungen - wie nun beispiels-
weise einem Award für die herausragende Arbeit der Marketingabteilung: der Verkaufspsychologie-Exzellenz-Award.
> www.3plus.solutions

+++ Peter Gillo neuer Präsident des Eurodistricts SaarMoselle
Regionalverbandsdirektor Peter Gillo tritt die Nachfolge von Gilbert Schuh als Präsident des Eurodistricts SaarMoselle an. Neben 
Schuh wurden Marc Zingraff, Uwe Conradt und Pierrot Moritz zu Vizepräsidenten gewählt.
> www.saarmoselle.org

+++ i4e GmbH als „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet
Die in Lebach ansässige i4e GmbH, die Ingenieursleistungen anbietet, wurde von der IHK Saarland und saaris als „Familienfreund-
liches Unternehmen“ ausgezeichnet und darf bis mindestens 2028 ein entsprechendes Siegel führen. In der Vorbereitung auf die 
Zertifizierung habe man weitere Ziele formuliert und Verbesserungsprozesse angestoßen. Familienfreundlichkeit wird in dem Unter-
nehmen seit jeher „gelebt“. Nun gelte es, sich den gesellschaftlichen Veränderungen weiter anzupassen.
> www.i4e.de

+++ News-Ticker +++ News-Ticker +++ News-Ticker +++ 

IANEO entwickelt neues Data Quality Tool (DQM)

Täglich werden Unmengen von Daten neu generiert und bestehende Daten 
wiederverwendet. Allein in den letzten zwei bis drei Jahren sind aktuellen Stu-
dien zufolge 90 Prozent des weltweiten Datenbestands neu entstanden. Das 
kommt einer Informationsexplosion gleich. Die Liste der für Unternehmen re-
levanten Datentypen ist lang. Beispiele sind Kunden- oder Auftragsdaten. Man 
denke auch an Produktinformationen wie wir sie in Onlineshops sehen: Preise, 
beschreibende Texte oder Produktbilder.
„Jeder Datentypus ist heutzutage ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für 
Unternehmen“, so IANEO Geschäftsführer Dirk Frank. Daten sind die Grund-
lage eines jeden digitalen Business-Modells; hierin liegt die Zukunft für ge-
schäftlichen Erfolg. „Unternehmen setzen digitale Technologien ein, um z.B. 
im Internet neue Werte und Erlebnisse für KundInnen zu schaffen und sich so 
Wettbewerbsvorteile zu sichern. Das macht nur dann Sinn, wenn dafür quali-
tativ hochwertige und einwandfrei verwendbare (Produkt-)Daten zur Verfügung 
stehen“, sagt Marco Grewenig, der Leiter der Abteilung, in der das Data Quality 
Tool entwickelt wurde.
Die Herausforderung der Zukunft sind die Pflege und Qualitätsverbesserung 
von Daten. Seit seiner Gründung beschäftigt sich das über 60 Mitarbeitende 
zählende Unternehmen IANEO mit datengestützten Geschäftsmodellen - und 
hat eine neue Softwarelösung für Datenqualität geschaffen, deren Funktions-
umfang die Produkte der Marktbegleiter übersteigt.
Das Data Quality Tool (DQM) ist eine webbasierende, leistungsfähige Daten-
qualitätssoftware. Es beruht auf neuesten Erkenntnissen der Forschung und 
ist Gegenstand einer Master-Thesis. Das Data Quality Tool dient dazu, Fehler 
in Daten zu identifizieren, die Quellen der Datenfehler zu verstehen und sie 
zu beheben. Das Data Quality Tool kann als Standalone oder auch als Modul 
des IANEO-eigenen PIM Systems FASTPIM zum Einsatz kommen. Das Modul 
ermöglicht, direkt auf im PIM-System enthaltene Daten zuzugreifen, was die 
Fehlerbehebung enorm erleichtert. Es trägt damit entscheidend zur schnellen 
Verbesserung der Datenqualität in Unternehmen bei.

> www.ianeo.de

Der Grundstücksmarktbericht 2022 
für den Regionalverband Saarbrücken 
ist erschienen. Für den Inhalt verant-
wortlich ist der Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte im Regionalver-
band. Der Grundstücksmarktbericht 
bietet erneut Immobilienfachleuten 
oder Bewertungssachverständigen, 
Politik und Wirtschaft sowie allen 
Bürgerinnen und Bürgern einen ob-
jektiven Einblick in das Grundstücks-
marktgeschehen im Regionalverband 
Saarbrücken. 
Regionalverbandsdirektor Peter Gillo: 
„Der einzelne Bürger legt sich meist 
einmal im Leben ein bebautes Grund-
stück, eine Eigentumswohnung oder 
ein Haus zu. Dabei fehlt es an dieser 
Stelle logischerweise häufig an Er-
fahrung und an Übersich“. Dies gelte 
auch für die Ansiedlung von Wirtschaft 
und Handel.
Der komplette Grundstücksmarktbe-
richt kann in gedruckter Form oder als 
PDF-Datei bei der Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses im Saarbrü-
cker Schloss zum Preis von 50 Euro 
erworben werden. Eine gekürzte Ver-
sion ohne die wertrelevanten Daten 
steht kostenfrei online zur Verfügung. 

> www.regionalverband.de
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Saarland Accelerator

„In drei Monaten von der Idee zum erfolgreichen Start-
up“ - das ist das Ziel des Saarland Accelerators. Zum 
fünften Mal konnten von einer Jury ausgewählte Teams 
ein umfangreiches Coaching- sowie Workshopangebot 
der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer 
(KWT) der Universität des Saarlandes auf dem Weg zum 
eigenen Unternehmen nutzen. Von ursprünglich neun 
gestarteten Teams haben sich beim diesjährigen Demo 
Day am Ende sieben Teams durchgesetzt und um die 
Gunst der Jury „gepicht“.

Gewonnen hat die „alocalo GmbH“. Sie erhielt den mit 4.000 
Euro dotierten Hauptpreis, zur Verfügung gestellt von der 
Sparkasse Saarbrücken. Auf Platz 2 landete das Team von 
„Evendsa“ mit 1.500 Euro Preisgeld, beigesteuert von der 
Ergosign GmbH verbunden mit einem kostenlosen Work-
shop-Paket des August-Wilhelm Scheer Instituts. Platz 3 und 
somit 500 Euro zur Verfügung gestellt von der SWG (Saar-
ländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH) und einem 
Workshop des Deutsche Börse Venture Networks gehen an 
die Init Sports UG. 

„Als ehemaliges Spin-off der Universität des Saarlandes und 
Pionier für User Experience Design im deutschsprachigen 
Raum ist es uns ein besonderes Anliegen, Innovation und 
neue Geschäftsmodelle zu fördern. Ein Intensivprogramm 
wie der Saarland Accelerator, finanzielle Unterstützung und 
ein gutes Netzwerk können in dieser Phase entscheidende 
Impulse geben. Wir wünschen allen teilnehmenden Teams 
für die nächsten Schritte weiterhin viel Erfolg und Durch-
haltevermögen!“ so Dr. Marcus Plach, Managing Director & 
Gründer der Ergosign GmbH in Saarbrücken.

Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgten ge-
spannt die Präsentationen der unterschiedlichen Geschäft-
sideen, mit denen die jungen Unternehmerinnen und Un-

ternehmer. Gastgeber der diesjährigen Veranstaltung war 
Ergosign. Als marktführende Digitalagentur mit Fokus auf 
User Experience in der DACH-Region ist Ergosign ein erfolg-
reiches Beispiel für zukunftsweisenden Technologietransfer 
aus der Hochschule in die Wirtschaft.

Jürgen Barke, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digita-
les und Energie: „Wir haben im Saarland ideale Rahmen-
bedingungen geschaffen, damit angehende Gründerinnen 
und Gründer ihre Ideen auch in unternehmerische Erfolge 
umsetzen können. Der Saarland Accelerator ist die perfek-
te Startrampe für den Weg in die Selbständigkeit. Ich freue 
mich, dass wir mit diesem Instrument vielversprechenden 
Gründungsideen den Weg auf den Markt ebnen können. In-
novative Geschäftsmodelle sind der Schlüssel, um unseren 
Standort auf ein breiteres Fundament mit neuen Arbeitsplät-
zen zu stellen.“ 

Hinter den Teams liegen drei spannende Monate des Trai-
nings, Teambuildings sowie der Weiterentwicklung der Ge-
schäftsidee. Dabei begleitete sie jeweils ein erfahrener 
Gründungscoach als fachliche und mentale Stütze. „Es wa-
ren spannende und intensive Monate mit den Teams. Erfolge 
konnten bereits gefeiert, aber auch Niederlagen weggesteckt 
werden“, so Moritz Bender, der an der Kontaktstelle für Wis-
sens- und Technologie-Transfer (KWT) der Universität des 
Saarlandes für den Saarland Accelerator zuständig ist. 

Jens Krück, Geschäftsführer KWT – Kontaktstelle für Wis-
sens- und Technologietransfer: „Der Saarland Accelerator 
hat sich nicht nur als Mentoring- und Qualifizierungs-pro-
gramm bewährt und kontinuierlich weiterentwickelt, sondern 
es öffnet Türen zu zahlreichen Akteuren im Saarland und 
darüber hinaus. Wir möchten uns im Namen der Start-ups 
bei allen Beteiligten herzlich bedanken: Beim Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie für die Fi-

Demo Day des fünften Saarland Accelerator:
beste Start-ups ausgezeichnet

Boris Christmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken, überreicht dem Gewinnerteam „alocalo GmbH“ den Haupt-
preis in Höhe von 4.000 Euro in den Räumliichkeiten der Ergosign GmbH.                                                                                              (Fotos: KWT)
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nanzierung des Programms und die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, bei den Jurymitgliedern für ihr Engagement und 
die kompetente Auswahl, beim diesjährigen Gastgeber, der 
Ergosign GmbH, sowie allen weiteren treuen Sponsoren, 
der Sparkasse Saarbrücken mit dem Hauptpreis, der SIKB/
SWG, dem Deutschen Börse Venture Network und dem Au-
gust-Wilhelm Scheer Institut.“ 

Teilnehmende Start-ups des Demo-Days im Rahmen des 
5. Saarland Accelerator: 

• alocalo hat sich das Ziel gesetzt mittels innovativer Soft-
waretechnologien, den lokalen Einzelhandel auf eine 
Augenhöhe zur Konkurrenz der „E-Commerce-Riesen“ 
zu bringen und zu stärken. 

• evendsa bietet ihren Kunden und Kundinnen die digita-
le Möglichkeit, auf sie zugeschnittene Eventpakete über 
die evendsa-Plattform zu buchen. 

• INIT sports stellt den ersten Schoner her, der eigenstän-
dig am Schienbein haftet und nicht verrutscht - sogar un-
ter härtesten Bedingungen. 

• Die GameChanger-APP fördert gezielt junge Fußballta-
lente und macht deren Fähigkeiten für Vereine, Trainer 
und Scouts transparent. 

• Safezone unterstützt Unternehmen durch Phishingsimu-
lationen und Aufklärungskampagnen, dass Mitarbeiter 
vor schädigenden Phisingangriffen besser geschützt 
sind.

• Mit Sousi – soothing sourdough wird die Herstellung 
von echtem Sauerteig kinderleicht. Sie versorgt und ver-
mehrt Sauerteigkulturen vollautomatisch. 

• Tourisfair bietet Reisenden mit seinem flexiblen Pla-
nungstool durch KI-gestützte Matching-Aktivitäten einen 
Planungsservice für Reisen.

Das Programm

Der Saarland Accelerator ist ein auf drei Monate angelegtes 
Intensivprogramm für besonders aussichtsreiche Gründer-
teams. Initiiert wurde es von der Kontaktstelle für Techno-
logie- und Wissenstransfer (KWT) der Universität des Saar-
landes, gefördert wird es vom Ministerium für Wirtschaft, 

Innovation, Digitales und Energie des Saarlandes sowie der 
Europäischen Union (EFRE). Das Programm basiert auf den 
drei Hauptsäulen Produkt, Markt und Finanzierung und en-
det nach drei Monaten mit dem Pitch auf dem Demo Day. 

Die Preise

Folgende Preise werden vergeben: 4.000 Euro Hauptpreis 
der Sparkasse Saarbrücken, 1.500 Euro Geldpreis der Ergo-
sign GmbH sowie ein Workshoppaket des August-Wilhelm 
Scheer Instituts, 500 Euro Geldpreis der SWG - Saarländi-
sche Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH sowie ein Work-
shopp des Deutsche Börse Venture Network.

Die KWT

Die KWT wurde 1985 als zentraler Ansprechpartner der 
Universität des Saarlandes für das Thema Technologie-
transfer eingerichtet. Sie unterstützt Studierende und 
Wissenschaftler*innen in allen Phasen einer Unternehmens-
gründung mit einem passgenauen Beratungs- und Qualifi-
zierungsangebot: Pro Jahr bietet sie weit über 100 unter-
schiedliche Vermittlungsformate (Workshops, Seminare, 
Expertengespräche etc.) an, führt ca. 120 Erstgespräche mit 
Gründungswilligen und begleitet ca. 30 Gründungen auf dem 
Weg zum erfolgreichen Unternehmertum. Als Schnittstelle 
zwischen Hochschule, Forschungstransfer und Gründungs-
management versteht sich die KWT als ein aktiver Impulsge-
ber für gesellschaftliche Transformation und wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland und unserer Region. Die inten-
sive Vernetzung mit der Wirtschaft, öffentlichen Institutionen, 
NGOs und Finanzpartnern mündet in messbare Erfolge in 
Form von neuen Arbeitsplätzen, innovativen Technologiean-
wendungen sowie marktreifen Dienstleistungen.

INFORMATIONEN UND KONTAKT:

KWT - Universität des Saarlandes
Moritz Bender, Gründungsberater

> gruendercampus-saar.de/saarland-accelerator
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Die Situation ist bekannt: nachts Arbeiten und dazu 
noch das falsche Essen ist ein erheblicher Risikofaktor 
für die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Nachtschicht-
arbeiter sind besonders gefährdet, denn sie leben ge-
gen die innere Uhr und somit geraten viele Prozesse 
im Körper aus dem Rhythmus. Wenn dies kombiniert 
wird mit Fastfood, zuckerreichen Energydrinks und 
Kaffee im Übermaß, wird die Belastung extrem.

Kurz gesagt: ungesunde Ernährung in der Nacht macht 
krank.

Kurzfristig: 

• Magen-Darm-Probleme sind vorprogrammiert 
• dicht gefolgt von Schlafstörungen, Depression, Stim-

mungsschwankungen
• Energieknick, Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Fehler 

bei der Arbeit

Doch Vorsicht: Das ist meist nur das erste Alarmsignal. 
Mittelfristig steigt das Risiko für:

• Übergewicht
• Bluthochdruck
• Herz Kreislauf Erkrankungen
• Typ-2 Diabetes mellitus

Raus aus der Snack Falle! 
Das clevere Erfolgsrezept für höhere Produktivität

Nutzen Sie gesunde Ernährung als Wettbewerbsvorteil, 
denn gesunde Ernährung ist auch in der Nachtschicht kein 
Hexenwerk.

Voraussetzungen und Anforderungen an Ernährung in der 
Nachtschicht: 

• Guter Geschmack
• Gutes und langanhaltendes Sättigungsempfinden
• Unterstützung von Energie und Konzentration – den-

noch gesund

Die Wissenschaft gibt die Zusammensetzung vor: 

• Eiweiß sättigt deutlich mehr als Kohlenhydrate oder 
Fett. Es sättigt lange und reduziert die Nahrungsauf-
nahme der folgenden Mahlzeiten.

• Zu viele Kohlenhydrate begünstigen Übergewicht, Adi-
positas, Typ-2-Diabetes etc.

• Beta-Glucane tragen zur Aufrechterhaltung eines nor-
malen Cholesterinspiegels im Blut bei

• Vitamin C, B1, B2, B6, B12, Niacin sowie Calcium tra-
gen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei

• Vitamin C, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure tragen zu ei-
ner Verringerung  von Müdigkeit und Erschöpfung bei

Von Bodymed entwickelte Lösung

Sana Pro Performance NACHTAKTIV wurde von Ärzten 
und Ernährungsexperten speziell für die Nachtschicht ent-
wickelt. Es enthält 100 mg Koffein und 500 mg Taurin. So-
wie B Vitamine für Energie und Konzentration. Der hohe 
Proteingehalt von 30 g pro Portion unterstützt ein ange-
nehmes Sättigungsgefühl bei nur 385 kcal. Des Weiteren 
enthält es eine Extraportion an Powerstoffen: 8 Vitamine, 
Calcium, Beta Glucan, Taurin und L Carnitin und natürlich 
ist es laktosefrei.

80 Prozent der Tester bestätigen*: „So muss ein Nacht-
schicht Drink schmecken!“. Und mehr als Zweidrittel der 
Befragten spürten einen wahrnehmbaren Effekt auf ihre 
Konzentration, Leistungsfähigkeit oder Wachheit im Zeit-
raum von zwei Stunden nach Genuss von NACHTAKTIV.

*Zielgruppenbefragung bei Nachtschichtmitarbeitern (Face to Face) in 
den Werken eines weltweit führenden, 
produzierenden Unternehmens mit 
insgesamt 370 Interviews, 
November 2021

Wenn die Nachschicht auf den Magen schlägt...
sollte Ernährung zur Chefsache erklärt werden!
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachtschicht ernährend sich oft extrem ungesund

INFORMATIONEN: 

Bodymed AG
Dr. Hardy Walle, Vorsitzender des Vorstands

> www.bodymed.com

Gesundheit
PR
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Jubiläums-Feier

Die FITT gGmbH, das Institut für Wissens- und Technologie-
transfer an der htw saar, feierte am 7. November mit über 
200 Gästen im Rahmen einer Zukunftskonferenz in der IHK 
Saarland ihr 20-jähriges Bestehen.

Ein echter Delorean mit Flügeltüren wie aus dem Film „Zurück 
in die Zukunft“ neben mit modernster Technik ausgestatteten 
Forschungsfahrzeugen aus der htw saar, ein breit gefächertes 
Konferenzprogramm, eine Ausstellung mit Transferprojekten zum 
Anfassen, Startup-Pitches: So spannte die FITT gGmbH bei ihrer 
Jubiläumsveranstaltung den Bogen von der Vergangenheit in die 
Zukunft und stellte sich in ihrer ganzen Bandbreite dem Publikum 
vor. 
„Seit der ersten Stunde agiert die FITT gGmbH als wichtiges 
Bindeglied zwischen Hochschule und externen Partnern und hat 
dabei die saarländische Forschungsgeschichte geprägt und mit-
geschrieben. Ziel und Anspruch von htw und FITT ist es nicht nur, 
aussichtsreichen innovationsorientierten Gründungen zu einem 
gelungenen Start zu verhelfen, sondern sie auch über die ersten 
Jahre hinweg mit Rat und Tat zu begleiten und zu unterstützen. 
Hierbei dient FITT sowohl als Impulsgeber für Gründungen als 
auch als Fördermittelgeber“, so stellte die Ministerpräsidentin des 
Saarlandes, Anke Rehlinger, in ihrem Grußwort die Arbeit des In-
stitutes heraus.
htw-Präsident Prof. Dr.-Ing. Dieter Leonhard betonte: „Die FITT 
gGmbH steht für erfolgreiche anwendungsnahe Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte zwischen der htw saar und Unternehmen, 
Sozialträgern sowie Landeseinrichtungen. Sie hat sich damit in 
den vergangenen 20 Jahren für die Region zu einem leistungs-
starken und verlässlichen Partner beim Wissens- und Techno-
logietransfer, bei Unternehmensgründungen sowie bei der Füh-
rungskräftequalifizierung aus dem In- und Ausland entwickelt. Sie 
wird weiterhin einen wichtigen Beitrag zur regionalen Transfor-
mation leisten.“ 
Auch wenn die Anfänge des FITT ins Jahr 1985 zurückreichen, 
so setzte die Veranstaltung die GmbH-Gründung vor 20 Jah-
ren in den Fokus. Die Treiber dieser Neuaufstellung, darunter 
der damalige Hochschulpräsident Prof. Dr. Wolfgang Cornetz, 
Hydac-Gründer Otmar Schön sowie Orbis-Gründer Wolf Jürgen 
Schieffer, Prof. Dr. Günter Schmidt-Gönner und Prof. Dr. Klaus 
Jürgen Schmidt, wurden mit einer Laudatio durch den seinerzeit 
aktiven Wirtschaftsminister Dr. Hanspeter Georgi geehrt. „Ich bin 
der Weitsicht der damals involvierten Personen sehr dankbar. 
Die strukturelle Neuaufstellung ist eine zukunftsfähige Grund-
lage für unser Wirken an der Schnittstelle zwischen Hochschu-
le, Wirtschaft und Gesellschaft. Nicht umsonst wurde die FITT 
gGmbH auch international als Best-Practice-Beispiel für erfolgrei-
chen Technologietransfer von verschiedenen Seiten gewürdigt“, 
freute sich Mirjam Schwan, die seit 2019 die Geschäfte der FITT 
gGmbH führt.
Als besonderes Highlight wartete die Konferenz mit zwei Keyno-

tes auf: Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Philosoph und stv. Vorsit-
zender des Deutschen Ethikrats, und Sohaila Ouffata, Geschäfts-
führerin von BMW i Ventures GmbH und Gründerin der African 
Tech Vision. Nida-Rümelin reflektierte über die kulturellen und 
wissenschaftlichen Rahmenbedingungen für Innovation und Fort-
schritt. Die Venture Capital Expertin Ouffata berichtete engagiert 
über das Innovationspotenzial afrikanischer Gründerinnen sowie 
auch über die spezifischen Herausforderungen afrikanischer 
Startup Ökosysteme.
Die einzelnen Transferpanels der Veranstaltung, besetzt mit for-
schungsstarken ProfessorInnen, regionalen Unternehmen und 
Startups, setzten sich mit den Themen „Mobilität der Zukunft – Zu-
kunft der Mobilität“, „Strukturwandel und Fachkräftewandel“ und 
„Digitalisierung und Startups“ auseinander. In der abschließen-
den Podiumsdiskussion widmeten sich die Panelisten der Frage: 
Brauchen wir eine Zeitenwende für Innovation und Transfer? In 
diesem Kontext betonte die Staatssekretärin im Wirtschaftsminis-
terium, Elena Yorgova-Ramanauskas: „Der Transfer von Wissen 
und Technologie ist ein zentrales Handlungsfeld der saarländi-
schen Wirtschaftspolitik. An unseren Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen entstehen täglich neue Ide-
en, neue Lösungsansätze und neue Erkenntnisse. Gemeinsam 
mit der FITT gGmbH sorgen wir dafür, dass daraus auch neue 
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen entstehen. FITT bringt 
kluge Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft an einen Tisch und 
fungiert als Moderator und Antreiber für eine Zusammenarbeit mit 
Ergebnissen.“
Die Jubiläumsveranstaltung machte einmal mehr deutlich: Gera-
de aus der Vielfalt der Kompetenzen innerhalb des htw saar-Öko-
systems sowie im engen und wechselseitigen Zusammenspiel 
mit regionalen Unternehmen und Gesellschaft, ergibt sich der 
Mehrwert der generierten Forschungs- und Transferprojekte. Die 
Arbeit an der Schnittstelle in der Rolle des Ermöglichers, wie das 
Institut FITT es seit vielen Jahren tut, kann nur gelingen, wenn 
die Offenheit für Kooperationen bei allen Akteuren vorhanden 
ist. Ebenfalls bedarf es einer entsprechenden Flankierung sei-
tens der Landespolitik sowie eines engagierten Teams, das  die 
Projekte vorantreibt. FITT und htw saar demonstrierten mit der 
Zukunftskonferenz, was unseren viel gelobten Hochschulstandort 
Saarland ausmacht und wie anwendungsorientierte Forschung in 
der Praxis funktioniert. 

Die Veranstaltung wurde unterstützt von: 
Handwerkskammer des Saarlandes, htw saar, IANEO Solutions 
GmbH, Industrie und Handelskammer des Saarlandes, ME Saar, 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie des 
Saarlandes, MHA ZENTGRAF GmbH & Co. KG, Saartoto, SIKB 
AG, Sparkasse Saarbrücken, Stiftung Saarländisches Handwerk 
Winfried E. Frank Stiftung, WOLL Maschinenbau GmbH

FITT in die Zukunft

Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Philosoph, Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, Dr. Frank Thomé, Hauptgeschäftsführer IHK Saar-
land, Mirjam Schwan, Geschäftsführerin FITT gGmbH; Stefan Klingler, Technologietransfermanager FITT gGmbH, Prof. Dr.-Ing. Dieter Leonhard, 
Präsident htw saar, Prof. Dr. Martina Lehser, htw saar, Andreas Noss, kaufm. Geschäftsführer ZeMA gGmbH.                       (Foto: Iris Maria Maurer)

Weitere Informationen und Kontakt: > www.fitt.de
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LeitartikelHerzlichen GlückwunschHerzlichen Glückwunschautoregion e.V.
PR

Vom einst  ökobewegten Schlagwort zur betriebli-
chen und umweltschonenden Wirklichkeit: Die Kreis-
laufwirtschaft hält zunehmend Einzug in den Alltag 
und in das Denken von Unternehmen. Die Zeiten der 
Wegwerfgesellschaft gehen zu Ende, Schonung der 
Ressourcen des Globus, Wiederverwertung wertvol-
ler Rohstoffe sind das Gebot der Stunde – bei Glas, 
Papier und Verpackungen und Metallschrott laufen die 
Systeme bereits recht ordentlich.

Hochaktuelle Realität erhält die Kreislaufwirtschaft durch 
das Vordringen der Elektromobilität und die für die An-
triebsbatterien benötigten Rohstoffe. Im Fokus steht dabei 
Lithium, das „weiße Gold der Energiewende“. Die Jagd 
auf Lithium hat weltweit hohes Tempo aufgenommen. Der 
Preis für Lithiumcarbonat hat sich in den beiden vergan-
genen Jahren verfünfzehnfacht. Jede Auto-Antriebsbat-
terie enthält  mehrere Kilogramm Lithium.  „Ohne Maggi 
im Saarland keine Suppe, ohne Lithium keine Batterien“, 
bringt es Professor Wolfgang Presser, Leiter „Energie – 
Materialien“ am Saarbrücker Leibniz Institut für Neue Ma-
terialien (INM) auf den (saarländischen) Punkt.

Das Saarland steht in der Automobil- und Zulieferindust-
rie aufgrund seiner starken Abhängigkeit vom Automotive-
Sektor vor großen Veränderungen. Die Elektromobilität 
ist im vergangenen Jahr aufgrund der vom chinesischen 
Unternehmen SVolt angekündigten Ansiedlung einer Bat-
teriezellenfertigung im Saarland in den Fokus gerückt. Die 
aktuellen geopolitischen Entwicklungen und Spannungen 
- vor allem der Russland-Ukraine-Krieg und die Taiwan-
China-Krise ¬erschweren die Rohstoffversorgung, stellt 
der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke fest. 
„Da die Wertschöpfungskette für E-Fahrzeuge immer noch 
vom asiatischen Markt dominiert wird, verdeutlicht das die 

Notwendigkeit geschlossener Materialkreisläufe und die 
Erschließung von Ressourcen innerhalb Europas“,  so 
Barke. IHK-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied autore-
gion Dr. Carsten Meier ist überzeugt, dass die Kreislauf-
wirtschaft in der E-Mobilität dem Saarland einen Schub für 
den angelaufenen Strukturwandel geben könne. Er mahnt 
aber europäische Gesamtlösungen an, „denn das ist nicht 
allein ein saarländisches Problem“.

Grund genug für ein kürzliches Forum über „Kreislaufwirt-
schaft in der Elektromobilität“ vor vollem Haus im großen 
Saal der IHK,  initiiert vom saarländischen Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie, der IHK 
Saarland und dem von der Automotive-Branche getra-
genen Verband autoregion sowie mit Unterstützung des 
Transformationsnetzwerks TraSaar. Hier wurde ein umfas-
sendes Bild der aktuellen Situation gezeichnet, die Chan-
cen für die Region ausgelotet. Einig waren sich alle Ak-
teure: Möglichst viele der wertvollen und teuren Rohstoffe 
müssen aus ausgedienten Batterien zurückgewonnen und 
wiederverwertet werden und „Europa braucht in diesen 
Dingen technologisch eigene Souveränität“, so Dr. Chris-
toph Weber, Leiter der Forschung und Entwicklung bei der 
im Aufbau befindlichen Kaiserslauterner ACC Gigafactory 
auf dem Opel-Gelände.

Sechzig Prozent des 2040 benötigten Lithiums werden 
die Batteriehersteller in Europa sich von außerhalb Eu-
ropas auf dem Globus besorgen müssen, so Weber. 
Maxim Hantsch-Kramskoj, Vice President Sales & Mar-
keting bei SVolt Energy Technology Europe GmbH, sieht 
ab 2025/2026 weltweit eine Mangellage bei Lithium, aber 
auch bei Nickel und Kobalt, die ebenfalls benötigt werden. 
Recycling ausgedienter Batteriezellen sei unabdingbar 
„und ein stark wachsender Markt“. In Deutschland fehle es 

Saarland will Kreislaufwirtschaft für 
ausgediente Auto-Antriebsbatterien aufbauen

Dr. Christoph Weber (Opel ACC GmbH), Armin Gehl (Geschäftsführer autoregion e.V.), Professor Dr. Volker Presser (INM - Leibniz Institut für neue 
Materialien), Dr. Carsten Gerhardt (A.T. Kearney GmbH), Klaus Dittrich (Moderation)                                    (Fotos: IHK Saarland | Becker & Bredel)
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Dr. Hanspeter GeorgiDr. Hanspeter Georgiautoregion e.V.autoregion e.V.

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

„E-Fuels“ und ihre Bedeutung 
für die Mobilität
Autoregion-Geschäftsführer Armin Gehl (l.) und Saudi 
Aramco Europa-Repräsentant, Matthias Braun, pla-
nen für das kommende Frühjahr in Saarbrücken eine 
gemeinsame Veranstaltung zum Thema Synthetische 
Kraftstoffe.

Gehl und Braun sind überzeugt, dass der Verbren-
nungsmotor keineswegs am Ende sei, sondern mit 
neuen Kraftstoffen weiter gebraucht werde, weil welt-
weit noch lange -zig Millionen Fahrzeuge auf Verbren-
nungsmotoren angewiesen seien.

Foto: Udo Rau

i i
PR

derzeit an Wagnis-Kapital zum Aufbau von Batterie-Recyc-
ling-Kapazitäten: „Wir brauchen den Mut, das anzugehen“  
so der SVolt-Manager.

Lithium lasse sich auch aus Grubenwasser herauslösen, 
dort ist es in kleinsten Mengen enthalten so Prof. Volker 
Presser. Das ist ein Forschungsansatz, den Presser, aber 
auch die RAG verfolgen. Im Saarland fallen jährlich rund 
14 Millionen m3 Grubenwasser an: „Man sollte das auf je-
den Fall in Betracht ziehen, am Ende ist seine Frage der 
Kosten“, so Presser.

Dr. Bernd Engels von der Montan Stiftung Saar beleuchte-
te das Recycling von Traktionsbatterien unter technischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Stiftung ist Mit-
glied im saarländischen „InnovationsCluster4.0“. Autoregi-
on habe schon früh auf die Notwendigkeit des Recyclings 
von ausgedienten Traktionsbatterien von E-Fahrzeugen 
hingewiesen, unterstrich autoregion-Geschäftsführer Ar-
min Gehl. Das heutige Ford-Werk in Saarlouis könnte etwa 
Standort einer saarländischen E-Batterie-Recyclinganlage 
aufgebaut und betrieben von einem saarländischen Unter-
nehmerverbund.                                                  von Udo Rau

Wirtschaftsminister Jürgen Barke IHK-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied autoregion e.V., 
Dr. Carsten Meier.

Armin Gehl und Matthias Braun
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Im Blickpunkt 

Digitale Transformation, Vertrieb 4.0, künstliche Intelligenz, 
Social Selling – schwirrt Ihnen vor lauter Buzzwords schon 
der Kopf? Sind Sie unsicher, ob Sie die neuen Entwicklun-
gen fürchten, ignorieren oder bereitwillig umarmen sollen? 
Dann ist Dirk Schmidts Ratgeber „Digitales Verkaufen - DU 
bist das Produkt 4.0“ genau die richtige Lektüre, um Sie 
durch den Digitalisierungsdschungel sicher Richtung Ver-
kauf der Zukunft zu navigieren.

Warum die Digitalisierung den Vertrieb auf 
den Kopf stellt

Motivationstrainer und Vertriebsprofi Dirk Schmidt erklärt, 
warum die Kunden von heute anders ticken. Über sozia-
le und digitale Kanäle genießen sie Zugang zu Informati-
onen, die sie gezielt bei ihrer Entscheidungsfindung nut-
zen. Laut einer Studie der International Data Corporation 
(IDC) nutzen 75 Prozent der B2B-Käufer soziale Medien 
für ihre Anbieter-Recherche. Damit sind die Zeiten, in de-
nen Vertriebler als Gatekeeper für Informationen fungier-
ten, passé. Das bringt uns zur Kernfrage: Wenn Kunden 
digitaler und anspruchsvoller geworden sind, müssen sich 
dann auch die Vertriebsmitarbeiter modernisieren und an-
ders agieren? Die Antwort lautet: Ja! Wenn der Vertrieb die 
Digitalisierung verschläft, kann er auf dem heutigen Markt 
nicht mehr mithalten. 

Digitales Verkaufen – Was ist das?

Erfolgreiches digitales Verkaufen basiert auf der Fähigkeit, 
den Beziehungsaufbau über soziale und digitale Kanäle zu 
meistern und die in der digitalen Welt gesammelten Daten 
sinnvoll zu nutzen. Dabei geht es darum, die bisherigen 
Tätigkeiten Ihres Vertriebsteams sinnvoll digital zu ergän-

zen, um den Kunden on- und offline positive Erfahrungen 
entlang ihrer Customer Journey zu bieten. 

Laut einer Google-Studie sind 60 Prozent der Kaufprozes-
se bereits abgeschlossen, bevor Kontakt zum Unterneh-
men aufgenommen wird. Damit verändert sich der Bera-
tungsprozess massiv. Das heißt aber keineswegs, dass 
der Vertrieb überflüssig wird. Die Herausforderung besteht 
darin, zu verstehen, wie sich die Entscheidungsprozesse 
der Kunden verändert haben, und sie dann in den Kanälen 
zu treffen, in denen sie sich bewegen. Wenn Ihr Vertrieb 
nicht dort ist, wo Ihre Kunden sind, verlieren Sie diese. 
Vertriebsprofis müssen in der Lage sein, die Möglichkei-
ten der neuen Technologien sinnvoll zu nutzen, sich sicher 
durch unterschiedliche Social Media Kanäle zu bewegen, 
und auch im digitalen Raum den Konnex zum Kunden zu 
schaffen. 

Digitale Transformation – 
Horrorszenario oder Chance?

Die digitale Transformation ist mittlerweile allgegenwärtig. 
Ob sie für Ihr Unternehmen bzw. Ihr Vertriebsteam zum 
Bedrohungsszenario oder zur Verheißung von Wachstum 
und erhöhter Wettbewerbsfähigkeit wird, liegt am richtigen 
Mindset. 

Fakt ist, dass wir neben der technischen Revolution durch 
künstliche Intelligenz (KI), CRM-Systeme, Social Media, E-
Commerce, usw. zunehmend anspruchsvollere und besser 
informierte Kunden, wettbewerbsintensivere Märkte sowie 
komplexere Produktportfolios erleben. Erfolgreiche Ver-
triebsstrategien müssen digitale Lösungen so miteinbezie-
hen, dass ein Kundennutzen generiert wird. 

Der Vertrieb im digitalen Wandel

von Dirk Schmidt
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Websites, Social Media Kanäle, Online-Shop, persön-
licher Kontakt on- oder offline – die Kommunikation mit 
Kunden kann heute auf vielen Kanälen stattfinden. Damit 
bringt die Digitalisierung wesentlich mehr Kontaktpunkte 
(touch points) entlang der Customer Journey. Genau da-
rin liegt eine große Chance: Mittels digitaler Prozesse und 
Schnittstellen können Unternehmen Unmengen von Daten 
erfassen, aus diesen völlig neue, aussagekräftigere Kun-
denprofile ableiten und wichtige Informationen über Kun-
denbedürfnisse und Kaufverhalten gewinnen. Vertrieb 4.0 
bedeutet, diese Daten sinnvoll miteinander zu verknüpfen, 
sodass daraus maßgeschneiderte Lösungen und eine be-
geisternde Kundenbetreuung entstehen.

Was bringt künstliche Intelligenz dem Vertrieb? 

Künstliche Intelligenz (KI) kann Vertriebsmitarbeiter über 
den gesamten Vertriebsprozess effektiv unterstützen. Das 
beginnt bei der Lead-Generierung und -Qualifizierung, 
führt über das Erkennen und Managen von Chancen, und 
endet schließlich bei der Kundenentwicklung und –bin-
dung. Dadurch, dass KI Systeme administrative und repe-
titive Tätigkeiten übernehmen, schaffen sie Freiräume für 
Ihr Vertriebsteam und ermöglichen es diesem, sich auf den 
Verkauf zu konzentrieren. 

Weiters filtert KI die Aufgaben für den Vertrieb und priori-
siert diese nach Relevanz, Wichtigkeit und Erfolgspoten-
zial. Vertriebsmitarbeiter bekommen nicht nur die Kauf-
wahrscheinlichkeit analysiert, sondern auch praktische 
Empfehlungen für den Umgang mit ihren Kunden. Sie 
wollen wissen, warum ein bestimmter Lead bzw. Kunde 
eine hohe Kaufneigung aufweist? Sie wünschen sich für 
Ihre Verkäufer individualisierte Empfehlungen, abgestimmt 

auf die Interessen der einzelnen Kunden? Künstliche In-
telligenz macht es möglich, unterstützt die sinnvolle Inter-
aktion von Vertrieblern und Kunden und erhöht damit die 
Vertriebswirksamkeit.

Wo bleibt zwischen Bits und Bytes die Persönlichkeit?

Künstliche Intelligenz hält verstärkt Einzug in den Vertrieb, 
daran lässt sich nicht rütteln. Dirk Schmidt erläutert aber 
auch, warum zwischen Bits und Bytes, Customer Journey, 
CRM, Algorithmen und Social Selling die Persönlichkeit ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor bleibt. Menschen kaufen auch 
heute noch von Menschen. Vertrauensaufbau und Authen-
tizität sind nach wie vor entscheidende Erfolgsfaktoren, die 
die Differenzierung zum Mitbewerb schaffen – so lautet 
eine der wesentlichen Kernbotschaften des Buchs, womit 
der Autor den Bogen zu seinem Bestseller „DU bist das 
Produkt“ spannt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen:

• Wir haben erst begonnen, die Möglichkeiten auszu-
schöpfen, die Künstliche Intelligenz für den Verkauf 
der Zukunft bietet.

• Digital versierte Vertriebsmitarbeiter und -führungs-
kräfte mit einem digital Mindset sind unerlässlich, um 
potenzielle Kunden zu erreichen, zu binden und zu 
überzeugen.

• Die Persönlichkeit bleibt auch im Vertrieb 4.0 der ent-
scheidende Differenzierungsfaktor.

• Wenn Sie die Digitalisierung als Chance begreifen 
und die nötigen Schlüsselfaktoren erkennen, die Ihren 
Vertrieb fit für die Zukunft machen, werden Sie Erfolg 
haben. 

INFORMATIONEN ZUM AUTOR:

Dirk Schmidt ist im Saarland ge-
boren und aufgewachsen - bereits
in der Schulzeit hat er angefangen
zu arbeiten und hat von Autos ge-
träumt. Später machte er seinen Traum 
zum Beruf - und gelangte auf  „Umwegen“ 
bei seiner Berufung als Coach und MUTivator. 
Zahlreiche TV-Formate, unzählige Workshops und Semina-
re folgten - heute ist Dirk Schmidt einer der erfolgreichsten 
Coaches in Deutschland.
Auch bei win (damals noch: AKW) hatte Dirk Schmidt im 
Rahmen unserer „Mut-MacherInnen“-Reihe einen wichtigen 
Part als Keynote-Speaker bei der Auftakt-Veranstaltung der 
Reihe.

KONTAKT ZU DIRK SCHMIDT:

> Telefon +49 (0)211 5203691
> www.dirkschmidt.com
> kontakt@dirkschmidt.com 
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Im Blickpunkt II
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Im Blickpunkt IICercle Economique (CELUX)

Bald werden auch kleinere und mittelgroße Unterneh-
men vermehrt Fragen zu ihren ökologischen und so-
zialen Standards beantworten müssen. Dafür sorgen 
Gesetzgeber, Kreditgeber sowie der gesellschaftliche 
Druck. Doch wie werden die relevanten Kennzahlen 
und Daten erhoben und wie werden sie genutzt? Die 
gemeinsame Veranstaltung von win – Dein Wirtschafts-
netzwerk Saar e.V. mit den Luxemburger Kolleginnen 
und Kollegen vom Cercle Economique hat diese Fra-
gestellungen näher beleuchtet.

Organisiert wurde das Event in diesem Jahr vom Cer-
cle Economique und fand in dem tollen Ambiente von 
Hotel Schloss Berg in Perl statt.

Als Experte für das Thema war Dr. Benjamin Mohr von der 
Creditrefom Rating AG eingeladen, der die umfassenden 
Regelungen und Aspekte übersichtlich einordnete. Unter-
stützt wurde er hierbei von seinen Kollegen von Creditre-
form Luxembourg S.A. und Creditreform Saarbrücken 
Die Sensibilität für das Thema Nachhaltigkeit steigt derzeit 
sprunghaft an. Verantwortungsvolles Handeln gegenüber 
Umwelt und Menschen wird zunehmend zu einem Quali-
tätsmerkmal für Unternehmen. In den Kriterien ESG (En-
vironment, Social und Governance) wird der Beitrag der 
Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen – und darüber hinaus – ge-
messen und bewertet. 
Die EU sowie die nationalen Gesetzgeber haben in den 
vergangenen Jahren stetig die regulatorischen Rahmen-
bedingungen erweitert, um die Unternehmen nach und 
nach zu einer Transformation zu bewegen. Ein Hebel er-
folgt hierbei über die Finanzdienstleister. So haben die lu-
xemburgische CSSF und die deutsche Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die von ihr beauf-
sichtigten Unternehmen in einem Merkblatt angewiesen, 
„eine Auseinandersetzung auch mit Nachhaltigkeitsrisiken 
sicherzustellen und zu dokumentieren“. Die Anforderungen 
werden nach und nach ausgeweitet und bereits heute müs-

sen ESG-Risiken im Kreditvergabeprozess berücksichtigt 
werden. 
Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
weitet die nicht-finanzielle Berichtspflicht ebenfalls signi-
fikant auf Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden 
aus.
Auch das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
(LKSG) sorgt für eine stetige Ausweitung der ESG Anfor-
derungen auf einen immer weiteren Teil der Wirtschaft. Ab 
2024 werden die hieraus resultierenden Anforderungen 
verpflichtend für Unternehmen in Deutschland mit mehr als 
1.000 Beschäftigten. 
Bei all den unterschiedlichen regulatorischen Verände-
rungen ist es wichtig, zwischen direkter und indirekter 
Betroffenheit der Unternehmen zu unterscheiden. Auch 
kleinere Unternehmen sollten sich aufgrund ihrer indirek-
ten Betroffenheit kurzfristig vorbereiten. Diese kann bei-
spielsweise durch die geplante Inanspruchnahme eines 
Bankkredits hervorgerufen werden. Banken sind direkt von 
der regulatorischen Veränderung betroffen und müssen 
verpflichtend ESG Informationen über das Unternehmen 
in den Kreditvergabeprozess integrieren. Auch durch die 
Belieferung eines Kunden, der mehr als 1.000 Mitarbeiter 
beschäftigt, kann ein kleineres Unternehmen bereits jetzt 
durch die ESG Regelungen direkt betroffen sein. Eine gute 
Kommunikation der eigenen Fortschritte im Bereich ESG 
wird somit zum Wettbewerbsvorteil und sollte immer Teil 
einer aktiven Finanzkommunikation sein. Wird dies sicher-
gestellt, bieten die Anforderungen auch viele Chancen und 
Alleinstellungspotenziale.
Die Komplexität des Themas zeigte sich auch dadurch, 
dass die Diskussion beim abschließenden Get together 
rege fortgeführt wurde. Leckere Häppchen und gute Ge-
tränke haben hierzu einen sehr angenehmen Rahmen ge-
boten. 

Der Cercle Economique wird die Vortragsreihe zu den 
unterschiedlichen Auswirkungen der ESG Anforderun-
gen fortsetzen.

Gemeinsame Jahresveranstaltung von Cercle Ecnomique und win:

Was kommt auf die Unternehmen zu?
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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.   

NÄCHSTE VERANSTALTUNG

Fotos: win

16.12.2022
Freitag

Traditionelle Jahresendveranstaltung 
mit Marc Hansen, Minister für Digitalisierung

Ort: Restaurant „Le Fin Gourmand“, Luxemburg Fo
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- Anzeige -

         Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder - HERZLICH WILLKOMMEN!

Weitere Impressionen von unserer Feier „40 Jahre AKW - Hallo win!“ am 30.09.2022

Fotos: fotolutz.com

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und 
heißen sie herzlich willkommen.

MENTOR AG
Uwe Borgers, Vorstand
54292 Trier
> www.mentor.ag
(Doppelmitglied win - CELUX)

Hans-Werner Linsler
66740 Saarlouis
> www.noviserv.de
(Doppelmitglied win - CELUX)

Peter Roth
66119 Saarbrücken
> peter.roth57@web.de

LeitartikelNeue Mitglieder | VeranstaltungenNeue Mitglieder | Veranstaltungen

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

30.01.2023 Jahresauftakt  +++ SAVE THE DATE! +++ SAVE THE DATE! +++ SAVE THE DATE! +++

09.02.2023 win vor Ort  Betriebsbesichtigung und Kaminabend bei UP Feine Steine, Schmelz

Feb. 2023 Digitalisierung  mit der Schwindt GmbH, Saarbrücken

April 2023 Innovation  Neues Format! +++ Bitte bereits vormerken! +++

12.04.2023 „Neue Hafencity Ost“ mit Sektor Neue Heimat und Landeshauptstadt Saarbrücken   
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Im Blickpunkt 

Torpedo Garage Saarland GmbH, Untertürkheimer Str. 1,
66117 Saarbrücken | Neunkirchen | Saarlouis | St. Wendel
Tel.: 0681 507-0 | Mail: dialog@torpedo-gruppe.de |
www.torpedoconnect.de

Anbieter: Mercedes-Benz Group AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Torpedo Garage Saarland GmbH

Für die höchsten Ansprüche: Wählen Sie aus sechs vorkonfigurierten
exklusiven Ausstattungspaketen und bringen Sie den dynamischsten SUV

von Mercedes-Benz noch schneller auf die Straße.
Jetzt Leasing- und Finanzierungsangebote auf www.torpedoconnect.de

D E R  N E U E  G L C

J E T Z T  B E I  U N S  L I V E  E R L E B E N


